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Einleitung.

Surc^ bie ©türme ber großen fronjörifei^en Sleöolution unb
ber 3laj)oleonif^en “U« ^fdägrajifdiaft am 3ll^ein,

einft bag fd^önfte unb öornel^mfte S?urfürftentum im 9leid>e, in

>2rümmet aerfatien. 2tudE) burd) bie ftaat8männifd)en Unterl&anb=

lungen ber 1815 unb 16 bficb fie au2 ber ^eil&e ber beut=

f(^en gürftentümer geftricften.') Sapcrn erhielt alä „SR^einlreiS"

nur einen Seil ber Iiniär!^ejnifct>en ^fala, baau bie ^eraoglidb

ameibrücfifcf(en Sanbe, aber ücrbunben mit einem ®emifd)i non ebe=

molS fj)e^rif^en, babifd^en, beffifdben, noffauif(^en unb mainai=

fcf>en ©ebiet&teilen, »oau nod> bie SBefifeungen aal^lrei<^er fletnerer

5Reict)§ftänbe famen.*) Sie übrigen Seile ber i?urpfala fielen an
SBaben, Reffen unb ißreu^en. Set) baperifd^e 9tfieinfrei8 mar alfo

na^ feiner gefrfjidlytlii^en SSergangenl^eit ein ©ebietägemenge, roo!^l

mit einem 5Regierung8fife, febod^i ol^ne eigentlid)e ipauptftabt, üon
bem uerfc^iebene Seile, roie SB. Siiel^l bemcrft,®) fogar nad^

ben pfäl3ifdE)en 9lad^barftaaten
.
gravitierten, ©leidfjmofil gereidijte

e§ ben ißfölaern aur großen S9efriebigung,<) ba| bei ber an bie

territoriale ©ntmiÄung untuüpfenben 3leueinteilung unb 9leube=

nennung ber baperifc^en greife burdb ^önig Subroig I. (am 29.

Üloöember 1837) ber biäberifle SRi^einlreiä ben altbiftorifc^en 9la=

men 5ßfala erfiielt. SlUmöblidb bot audE) bie lange 3u0®börigfeit au
einem ©taate unb au einem oermaltunggtedbniif^en ©ebiete

fomie bie moberne, ftarf nioettierenbe 3cit mit ihren S3er!ebr§mit=

teln unb fonftigen mirtfdbaftlicben S3erfnüpfungen bie einaelnen

Seile ber ^fala aufamrnengefdbmeifet, bie ©egenföfee üermifdbt unb
auSgeglidben.

>) Dgl. ÜDc^sSönie, SJcgcftcTi ber 'Pfaljgrafcn am 9il)ein, pag. V.

2) Dgl. SRau.SRitter, ©iitorifdje Starte ber 9tt)cinpfal3 nad) bem politifdjcn Jer«
ritoriaUälcftanbe i. 3- 1702. 'Jlcuftabt a. 1874.

3) ®ie 'Pfälaer. ©in rt)einif(j^eS SBoIfäbitb, S. 4.

*) 'Jluguft '.Serfer, ®ie ^Pfala unb bie 'Pfnljer, £. 207.
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Sin onbetet ©egenfa^ jebod^ muj& — ge»i| ni^t jum $Jla<5=

teile für bic 5ßfalj — befteben bleiben, toeil i^n bie fßatur 0ef^af=

fen ^at: ber reijbode ' ^e^fel ber pfälaif^en Sanbfd^aft, bet in

bem fc^arf ausgeprägten SnbiöibualiSmuS ber ebenen SSotbetpfalj,

ber gebirgigen ^aarbt unb beS hügeligen Sßeftridf)S begrünbet ift.

2Jlit bem pfäijifdben Stnteil on ber 5R^>elnebene unb feiner

»eftli^en ©eWrgSbegrenjung bef^ftigen fidb nun bie folgenben

'Jlbfcbnitte.
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®ie iBorbetpfatj gliebcrt fid^ na^ itirer örtlidjen ®c[dboffenl^eit

in ben Dftabbang be§ §aarbtgebirgeg unb in ben pfälaifdien 2ln=

teil an ber oberrbeinifdben Tiefebene. SSeibe Xeile geböten na^
il^rcr Sntftebung unb aÖmäl^ttdien Umbilbung wie auch nach ihren

heutigen natüilidhen unb wirtfehaftlidhen SSerhältnifjen untrennbar

aufammen; fie hängen öon einanber ab unb ftnb hoher auf einan=

ber angewiefen.

I. IfaarSt

Sa§ ipaarbtgebirge ift bie nörbtiche gfortfefeung unb augleidh

bet nötbli^e Sluälöufer ber ißogefen. bilbet inöBefonbete bie

gortfefeung ber nörblichen, nieberien ober ©anbftein=S3ogefen, wel=

d)e bon ben fübUdhen, hohen ober @rartit=33ogefen burdh bie 3uber=
net 0enfe getrennt finb. ®er 3ufammenhang ber §aarbt mit je=

nen nieberen SSogefen ift fo bottftänbig, bafe jebe ©tenjbe^
ft i m m u n g an>ifd)en ben beiben ©ebirgen aiemlich wiHWirlich

bleibt; bennoch foll fie üerfudht werben.

1. ©ie 2Bie§tauter, als ©(heibelinie anjifchen SSogefen unb
.^oarbt angenommen, würbe, ba fie anglei^ ©renafiuh an>ifchen

ber ^fala unb bem ©Ifafe ift, ber ^aarbt au bet topogrophif<hen

auch eine politifche 2lbgefdhIoffenheit geben. 9lbet baS ©ebirge

awifchen SBieSlauter unb Queid) wirb Don ben ©inheimifchen

ebenfo oft ober fogar öfter als SSogefen wie als ^aarbt bcaei(hnet.

2.

') iRörblirf) ber Queidh fommt ber SRame 33ogefen ni(ht mehr
üot; augleidh trennt biefer fjlufe ben burth feine mannigfachen

1) 3(n älteren Urtunben finbet fid) für Dleuftabt a. allerbingä bie 4)cacid)»

nung Dieuftabt auf bem iföafigen. 3lgl. 3. äDibber, iüerfud) einer odIU
ftänbigen geograpb'f>t)“bifWrifd)cn SÖefcüreibung ber ffurfürftl. iPfala am
IRDeine. 4 3;ie. granff. unb Cps- 1780/88. 2. II., S. 237. — 3m meiteften

Umfange finben mir bie iUigcfen bei 3 - Grollius aufgefaßt, roeld)er olles
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SScrwitteruniiSgebilbe geologifcb unb (anbfcbaTtli^ befonber§ l^er=

üorragenben füblidbeh 2:eil bc8 ©ebirgeä (,5ßfäläifct)e ©dittieia")

öon bem in biefec einförmigeren nörblidben Seil. 2tud^

löfet ber Unterfd)iicb in ben f^el^ßebilben fomie baS SSorbonbenfein

einer größeren ^naabl öon felbftänbigen SBerggeftalten im ©üben nuf
eine üerf(^icbenartige @eftein8befd)öffenbeit f^Iiefeen unb bie ^aarbt
äerfiele öon ber Queidbflrenje an in brei siemli^ gleich örofee 2tb=

fibinitte. Stilein aud» hier gilt baS oben öon ber üolfätümlitben @e=
birgsbenennung ©efagte.

3. SJlancbe ©eologen laffen bereits bie 3ttt>«ttier ©enfe als

^>aorbtgrenje gelten. ®enn bie 3a'&frner ©enfe fcfineibet in ben
ÜrgebirgSfem beS ©ebirgeS ein unb öon bie^ on bat ber itiobi=

fdbe SBuntfanbftein entfdbieben bie Säorberrf^oft. SEßenn jubem no^
bie Slnnabme ©ümbelS*) begrünbet ift, bab jene ©enfe febon in

ber SEriaSjeit üorbanben mar unb bab fie bamalS, gufammen mit

ber Sraii^gauer ©enfe, eine SranSoerfalfpalte f^räg über bie

f p ä t e r e SRbeittebene bin bilbeite — eine SSermerfung, burdb

melcbe baS öon Often ber bur(b bie Srai^gouer ©enfe öorbrin=

genbe (fdbmöbiftbt) 3Huf^elfalfmeer mit bem 2Jluf^elfalfmeer öon
ßuncoiQe in SSerbinbung ftonb — , fo bat man eS hier mit einer

alten, feit ber mefojoifdben 3eit öorbanbenen teftonif^en SSilbung

3u tun. Mein ber SSermutung ©ümbels fteben bie Stnfu^ten öon
^ßepfiuS*) unb ^onfell*) gegenüber, roonacb bie ©ntftcbung ber bei=

ben Cluerbrüdbe in bie Sertioraeit ju öerlegen unb m;t ber S3il=

bung bier rbekiifcben ©rabenoerfenfung unb ber roobl gleicbaeitig

erfolgten §ebung ber beiben iporfte in 3ufammenbang 3u bringen

ift. ®ocb läfet gerabe SepftuS bie 3aberner ©enfe als iÖaarbt=

grenae gelten.

Sa bie Seftimmung ber ©übgrenae ber §aarbt mit ©cbmie=

rigfeiten öerbunben unb baber febmanfenb ift, fo fdbliefct man fuöb

aunädbft mobl am beften ber gegenmörtig öorberrfebenben SJleinung

an, mona^ bie SBieSlauter als ©renac au betradbten ift. 2lud) bie

Storbgrenae ber ^aarbt ift nicht öiel beftimmter, bodb liegen hier

Süerglani) non bem Plateau oon ilangrcsl an jroifeben ber oberften 9)laaö

unb bev mittleren unb unteren IDlofcl einerfeitä foiuic bem IRbein anberfeits

als ibSaSgau betraeptet. SJql. @. 6t)- 3iol)anniS fialcnbernrbeiten, bie ®e»

fct)icl)ti’ beS ^eraogtumS 3roeibriictcn betreffenb, nebft O^ortfegung non 3. 'ßb.

6rolliuS. Qroeifar. 1825, S. 269 f.
— 'Jlcljnlid) in bcfi'en Oratio de Anvilla,

3roeibr. 1767. — Sögt, auch ®. 6t)r. 6rolliuS (®ol)n beS norigen): @efd)id)te

beS 3‘irftcntums 3>oeit>rüetcn. .g>anbfd)r. ber flgl. ©tjmnafialbibl. ju yiueibr.,

®.9 ff. — ferner 3- 'tib- 6rolIiuS Origines Bipontinae, Pars I., 3'ueibr. 1761,

©. 22, 9lnm.

1) (Scologie, oon 93ai;ern, 2. öb., ®. 906. — iöanaria IV 2, S. 11 f.

») ®ic oberrbeinifebe Tiefebene unb ihre iRanbgcbirge, ®. 90.

») Xier iHbeinftrom unb feine miebtigften 'Jlebenflüffe, S. 37.
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bie in Setra(f|t fommenben S^älet — ba§ be§ @d6adb§, ber (5i§

unb ber ißftimm — nabe bet einanber.

®et 9lame §aqrbt (ridbtiger §art) bebeutet foötel al8

2BaIt), ®ergmalb, h)albi*ge§ ®eMtge unb ift, wie fdbon bemerft, in

feiner SluSbebnung nod): beute ni^t febarf abgegrenst. f^rüber er=

ftredte er fidb über einen biel Heineren ®eil beg ©ebirgeS, näm=
iidb ungefähr über ben Sfbfdbnitt gntifeben flleuftabt unb ®ürfbeim,
unb griff bann, wie baS auch anberntärtlg bei @ebirg§=, @en)äffer=

unb Sänbemamen ftattgefunben bat, aHmäbticb hteiter um fiib-

©emöbniidb teilt man ba§ §aarbtgebirge in b r e i ifJ a r=

t i e n ein, inbem mon eine obere (bon SBeifeenburg big 9teu=

ftabt), mittlere (bon SJteuftabt big ®ürfbeim) unb untere (bon

®ür!beim big etwa ©rünftabt) §aarbt unterfdbeibet.

3eigt fid) ber enge orogirapbifcbe 3ufammen*
bang ber ipaarbt unb ber Sogefen fdton in ber

(Sdjmierigfeit einer ©renjbeftimmung jioifdben beiben ©ebirgen, fo

behinbet er fi<b noch meiter in ber oufeeren ©truftur unb in ber

geologiftben 3ufammenfeöung beg ©efamtgebirgeg. ®er gonse
©ebirgg^ug nimmt non ©üben iiocb SItorben*) ftetig an ^öbc ab ;2)

feinen ©tcilabfall bat er burebgebenbg na^ Often, gegen bie

fRbtiuebene bin, mäbrenb er fid) nadb' SBeften aHmäbli^ über bie

Iotbringif(b»=})fäl3i[‘bf fDtüfdbelfalfpIatte in bag lotbringif^e X?eu=

})er= unb Suragebiet (2iag) abfenft. ®ag gonje ©ebirge ift bureb

eine gro|e ©rabenöerfenfuna im Often betroffen morben unb bat

gleidbseltig an einem ©dbottenbrudb na^ SEßeften bin teilgenom=

men. ®ag Urgeftein, bag in ben füblicben SJogefen weitouB bie

.'paubtmaffe beg ©ebirgeg ougmaebt, 3iebt ficb alg ©runbftod audt
burd) bie ©anbfteinbogefen unb bie ^aarbt binburdb, wobei fid)

ber ©ranitfern wie ber ©ebirggrüden öon ©üben na^ fßorben im=

mer mehr üerflatbt unb in ben beiben lefetgenonnten ©ebirggab=

febnitten üon einer mächtigen triabifdien Suntfanbfteinbede über=

lagert wirb.

®ie ^aarbt ift alfo ihrer ^auptmaffc natb ein ® u n t=

fanbfteingebirge, beffen 3 n n e r ft e g aber aug ©neig
unb nomentli^ aug © r a n i t beftebt, weld)e nad) ihrer ®ilbung
burtb teftonifdbe ffräfte gefaltet würben. ®er ©neig ift am grob=
artigften im Oueidbtale bei 2lIbergWi,eiIer in bebeutenben ©teinbrü=
d)en, ber ©ranit am Oftfufee ber §aarbt 3Wifcben ©leigweiler unb
©benfoben erfdbloffen. ®ie Silbung biefer- ©cbi<bten fefet bie ©Ei=
ften3 einer ©runb= ober gunbamentalformation boraug, ber erften

unb unterften ©rftarrunggfrufte ber ©rbe, weldie aber hier eben=

fowenig wie artbergwo ber iBeoba^tung 3ugänglidb ift.

>) ®enaucr auägcbrücft ftreid^t baä ©ebirge non SSW. naef) NNO.
*) 9tbgcfc^cn non ber mertroiirbigcn Sruc^jonc bei 3abern.
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©egenüber ben a r ä i f cb e n ©efteinen finb bie f) a I ä o=

3 0 t f cb e n SSorfommen (SRotliegenbeg, ißorbbtir, ÜJlelabbbr) nur
gering unb, loic ©nel§ unb ©ranit, auf ben Oftranb befdicäntt,

»äbrenb fie in ber »eftlicben ^interpfals' gebirgäbilbenb auftreten.

3mmerbin mären mit ber ftfo^tung beiS UrgebirgeS 2tu§brü^e po=
Iäo3oifdber ÜRaffen öerbunben.

Sn ber mefo3oiftbien 3eit woc bann ba§ §aarbtge=
birge mie audb bie Sogefen, ber Oben= unb ®cbmar3malb, über=

baupt ein großer Seil iDlitteieuropag, Dom SUteere bebedtt, bag na=
mentlidb Suntfanbftein in grober üKdcbtigfeit, aber audb 2üufdbet=:

falf, Keuper unb Siag ablagerte. 2tlg mcftli(^e ©rense beg Sri=
iigmeereg für bie ifjfalj b^t Ceppla^) bie farbonifdben unb poftfar=

bonifdben Sdbidbten beg ®aarbrüc6ifcb'=iPfäl3ifdben S^oblengebirgeS

feftgeftellt. Siefe ©dbidbten maren oor ben Slblagerungen beg Sri=
agmeereg bercitg aufgericbtei unb ihnen entlang üertöuft bie

©ren3c beg Suntfanbfteing. ©o mar olfo hier bag Ufer beg Sri=
ojgmeereg siemlidb nabe an ber heutigen fllorbmeftgrenae ber 5ßfalg

gelegen. ®er Umftanb, bab bie auf ben SBuntfanbftein folgenben

triabifcben Sfblagerungen beg üfluf^effolfg unb Reuperg unb fet=

nerhin bie juraffifdben ©dbidbten in ber §aarbt nur mehr in ge=

ringen ©puren — mieberum om Oftranbe — gefunben merben, ift

Perfdbieben gebeutet morben. 3Kan h“t baraug einerfeitg auf ein

allmöhlidbeg 3urüdCmeidben beg Sriag= unb Surameereg gefdbIof=

fen, fo bab olfo ni^t bie gan3e tpaarbt bon ben auf ben Sunt=
fanbftein folgenben jüngeren triabifchen Stblagerungen unb ben

pofttriabif(^en Surafchichten bebetft gemefen märe. Slnberfeitg ift

bog geringe Sßorfommen biefer SSilbungen alg eine Solflf t>«r tef=

tonif^en ©dbidhtftörungen, meldhe mit ber Slugbilbung ber §aarbt
3U einem §ocfte berbunben maren, betradhtet morben. ©nblidh hat

man eg alg eine Solge ber 3erftörenben Kräfte ber SSermitterung,

©rofion, Sertubation unb 2tblation beaeidhnet. Sm ,erften Solle mären
bie hi^r in Sruge fommenben ©dhichten in ber ipaarbt ober menig=

fteng in einem Seile berfelben nie oorhonben gemefen, im ameiten unb
britten gatte Ihötten fie smar efiftiert, mären aber in ber Oligo3aen=

aeit, beam. feit ber S?reibe= unb namentti^ feit ber Sertiäraeit üug ih-

rer urfprünglithen Sage befeitigt morben. Ißenf*) nimmt aufg ent=

fdhiebenfte ©riofion, Senubation unb Siglolation alg Urfochen beg

gchleng ber genannten ©dhichten an unb trifft bamit mohl bag

^i(^tige. Sn ber fretoaifdhen ißeriobe mar unfer ©ebiet meerfrci

>) '3)ic tUtuornicbcrung (bas (befariicf)) unb bns liiluBiuni. Sitiungs»

bcricfjtc ber k. '3. 'Jlfnbemic ber SSiffenfebaften ju tOHindjen. ^abrg. utftO,

S. 154 f.
— (S. iiüfter (bie beutfdien iöuutfnnbftcingebiete. Cbcr«

flndiengeftaltung unb nntbrupogeügra|)l)ifd)en 'icrljältnifje) gibt bie (iken,^en

für bns ganje initteleuropiiifdie Sluntfanbfteinmeer an, S. 175— 178.

2) 3^aS Teutfefje IReicb, S. 233—2.S5.
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unb bilbetc eine gro^e Qnfel im üteibemcet; benn bon 2tbtager=

Ungen biefeg ©cmöfferg fmb ni(f)t einmal ©i)uren bor^anben.

©leid^e mar im großen unb gangen aud) in ber ölteften tertiär»,

ber ©ogaenjeit, ber gaH. 5Üur mit einer jd^molen ®ud>t reifte

bag cojaene ©üfemaffermeer bon ©üben l(ier in bag ®ebiet ber

heutigen SRl^einebene, bag bamal'g nod) eine 5plateaulanbfd)aft mar,

Iberein. dagegen trat bann in ber oligo'gacn'tert'iären ©podbe bie

©raBenberfenÜung ber Stbeinebene ein unb gleidfh

geitig mit ibr ei^olgte eine ©enfung, begm. ein 2tbbru|cb ber
Keuper» unb Siagjjlatten imSBe=

ft e n beg ©ebirgeg, moburtb bie ^aarbt (mit ben SSogefen) alg

§ 0 r ft fteben blieb. ®ag ©leidbe mar beim ©(bmargmalb unb
Obenmalb ber fjott burdb ben Slbbrudb bcg f^mäbifdbtfcänfifcben

Söecfeng.

aHan lönnte nun im Btueifel fein, ob ni^t bietleidit bie oben
alg abgebrodben begeidbneten ©ebiete ihre urftjrünglidbe Sage bei=

bebalten buben unb ftatt ihrer bie beiten iporfte meftUdb unb öft=

Ii(^ ber iRbeiuebene eine üertilalc Semegung oon unten nadb oben

gemalt bütten, moburcb mit 33egug auf bie benadbbarten ©ebiete

biefelbcn SSerbältniffe guftanbe gefommen mören mie burd)' 2lb=

brucb ber lebteren. 3ur Söfung biefer gru0e buben toerfd)iebene

©eologen für unfer ©cbiet, befonberg au(b Seppla,') ein IompIi=

gierteg 3leb Oon teftonifd>en iöermerfungen in ben SRanbgebirgen
ber fRbeinebene ftubiert unb finb gu bem ©rgebnig gefommen, bafe

mon eg bi«r mit fteben gebliebenen §orften gu tun but. ®o^
bürfte gugleicb eine §ebung ber ©ebirge, menn oucb nur alg fe=

funböre ©rfcbeinung, in ffletradbt fommen. —
®cr triübiffdbo Suntfonbftein madbt meitaug bie

ipauptmaffe ber §aarbt aug, au^ am Oftranbc. 6r beftebt buupt=

fncblid) au§ Quargförndben (90»/o) unb SSinbemitteln. ©eine 3“=*

fammenfebung ift im ©egenfafee gu ber ber übrigen mittelbeutfdben

33untfanbfteine giemlidb gleichförmig; eg medbfelt faft nur bie ©röbe
ber Quargfömer unb ber ©ebult an Sinbemitteln. Slber f^on
bieg im 3ufummenbang mit einigen anbeten Umftänben bringt

eine äRannigfaltigfeit bet ©tfdbeinung in bie ©införmigfeit ber

3ufammenfebung. ®er §aarbtfanbftein ift feim, mittel= unb grob=

lornig, je nadb ber Quantität beg — fiefeligen ober eifenoEbbi=

fdben — SSinbemittetg bürter ober meid)er unb bemnadb ber dbemi=

fcben unb pbbfifulifdben Söermitterung fomie ber me^anifdben 3«*^=

reibung mehr ober meniger gugänglid), bolb rein, halb mit ©etöl=

len gemengt, mitunter in mabre Konglomerate übergebenb, unge=

>) UeBcr ben iBau ber pfälgifcben SlorbDOqcfen unb bcä triabiftf)cn SBcftritfjcä.

ftal^rb. ber StgL ^Prcufe. geologifcfien fianbeäanftalt unb Söergatabemie gu
SBcrlin für^bosi-^iabr 1892, 23—90,



fd^id^fet unb gefd^id^tet, im lefetcren gaße bid= unb bünngefd^id^=
tet (bis 3ur ^lattenform unb ©Lieferung), bidt= unb bünnBan=
fig. ©eiten ift bet ^aorbtfanbfteiu gefaltet, fo feiten, bafe ßeppla^)
gefalteten Suntfanbftein norbmeftUdf» üon ®eibeS^eim at§ bcfon=
bete 3Jletftt)ürbigfeit l^erborl^ebt. Sludf) enthält er febr menig 5ßcr=
ftcincrungen unb ift wie atte S3untfanbfteine mangels waffcrun=
burdblöffiger ©^id^ten äufeerft arm an fte^enben ©ewäffern. ®afür
ift wieber bie garbe beS ©efteinS 3iemlidl) wedbfelnb; bo^ l^errf^t,

ba ©ifenoEbi* §aubibinbemittel ift, ein bröunlidbeS 5Rot öor.
®ie widE»tigfte- (ginteilung beS §aarbtfanbfteinS ift bie in brci

©todwerfe, inbem ouf ben l^arten „oberen Suntfanbftein" bcr mür=
berc „§aubtbuntfanbftein" unb bann ber wieber böttere „untere

SBxmtfanbftein" folgt.

6ine eigenartige (SrfdbcinungSform, bie 3U bem gewöbniidben
S3untfanbftein in auffaffenbem ©egenfafe ftebt, ift bet e n t f ö r b=

tc SBuntfanbftein bon weiter unb gelblidbet garbe, ber

am Oftabbange beS ©ebirgeS weit berbreitet ift unb in 3ablrei=

dben ©teinbrüdben (bei SBeibenburg, Dbero<ttetbadb, ®erg3abern,

^ronfweiler, Sleuftabt, ©immelbingen, S?önigSba<b^, ®ürfbeim u.

f. w.) auSgebeutet wirb. ®ümbel2)P 3tebt auS ber Jatfadbe, bab
bereits bie älteften in ber fRbeinebene abgelagerten Sertiärgebilbe

(nämli(b bie mitteloligo3aenen) häufig ©erötte ausgebleidbtew®unt=

fanbfteineS enthalten, ben ©^lub, baß ficb ber ®ntfärbungSpro=

3efe bereits frübseitig, bor Ablagerung biefet ©etöße, bofl3ogen

haben mu^, unb hält eS für wabtfdbeinlidb, bafe biefer 5ßro3efe mit

ber ©htftebung bet rbeinifdien ©rabenberfenfung im 3ufammen=
bang ftebt. Sei biefer gewaltigen Slataftropbe müffen, öbnlidb wie

bei SuIfanauSbrüdben, Sfoblenföuteergüffe auS ber 2::iefe ftottgc=

funben haben. Sie mit biefet Soblenfäure gefdbwöngerten @e=

wöffer brangen bann in bie obnebies waffetburebläffigen

©anbfteinfdb'idbten ein, löften baS rotfärbenbe eifenojbbif^e

Sinbemittel auf unb führten baS ©arbonat mit fidb fort. !Sa=

bet ift audb bet härtere obere Suntfanbftein weniger cnt=

färbt als ber weichere .^auf)tbuntfanbftein, wobei 3uglei^ bic

Sagerung in Setradbt fommt. 3latürlid) fonnte fidb biefet

Sorgang nur in langen ßeiträumen ooll3ieben. 3Iudb Sbäratb®)

nimmt als Uefadbe ber ©ntfärbung ftarf fobicnfäurebaltige SBoffet

an unb läfet ben ?|Jro3efe in ber mittetoligo 3aenen 3eit üor ficb

geben, i^ebodh hält et bei ben in bic ©efdbiebemaffen ber 9tbein=

ebene eingelagerten Suntfanbfteinblöden eine nadbträglidb an Dit

>) Uc6cr ben 53au bcr pfätjifct)cn Slorboogcfcii, 8. 48
:

„cnggcfoltctc, biinnc

8onbftcinfcbicf)teii bcs oberen ^lauptbuntfanbfteincä."

*) ®eologic oon ^Hapern, 2. Sb., S. 1009.

») lieber bic moränenartigen Ablagerungen bei filingenmünfter i. b. SRljcinpfalj.

Slitteilungen bcr @rob^. Sabiftf)cn gcologifcben 2anbc§anftalt. 3 Sb., 8. 149.
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imb ©teile erfolgte ©ntfärfiuug für möglich, ßeppla*) roeife eben=

falls feine anbete Söfung für bie (gntfärbungSfrage beS 58unt=

fanbfieinS als bie Slnnal^e ber 2tuSbIei(^ung butcb ffol^lenfäune.

®r ftel^ aber jeber genaueren SSorfteUung unb ©arfteHung ibiefeS

Vorganges ffeptifdb gegenüber, ba eS »ol^I au^erl^alb bcS Serei=

(^eS ber 3JlögIi^fcit liege, biefe @rfd)einungen in ihrem ganzen

Umfange feftauftetlen. S)a SUittiarben üon Xfubifmetern entfärbt

feien, müßten fo ungeheure 50Iengen bon freier Sfohlenfäure in

fiiefeenbem SBaffet angenommen werben, bofe ber gegenwärtige @e=
iialt beS SBafferS an biefem ®afe in gar feinem auch but annä=

hetnben SSerhältniffe 3u bem bamoUgen ftehe. Sludh über baS ^1=

ter bet ©ntfärbung hetrf^e nicht mehr fflarheit als über ben iBor=

gang felbft. §infidhtlkh ber Urfadhe ber ©ntfärbung ftimmen je=

boch ©ümbel unb ßeppla bottfommen bahin überein, bafe bie Ieh=

tere mit ®i§tofationen 3ufammenhängt. Seppla hebt h^nor,*)

bah, fbWeit bie ©dhidhten beS iftuntfanbfteinS nicht ihre ur=

fprünglidhe Sage beifbehielten, fie ihr eifenojhbifdieS S3inbe=

unb fjnrbentittel berloren. „5Rur jwi^en Sfdhbach unb ©t. $5»=

hann bei 2IHerSWeiIer, wo . . . ber Suntfonbftein in normaler
Sagetung bis an ben ©teilabfoH beS ©ebirgeS heranrei<ht, haben
bie ©(hinten . . . feinerlei ©ntförbung erlitten." ©ümbel*) weift

nodh barauf hin, bah fi^h möglicherweife ein 5Reft foldher ffohlem

fäureauSftrömungen in bem ©ouerwafferbrunnen ju Slingenmünfter

bis in bie ©egenWart erhalten habe. — ©S fei hier ouf eine ®nt=

bedung neueren ®atumS hingewiefen, auf eine 2lrt gumatole,
welche am Königsberg bei iUeuftabt a. ip. ©nbe 1904 aufgefun=
ben rourbe.O 2luf bem genannten Serge befinbet fich in etwa 300
Sßeter iUleereShöhe im Suntfanbftein ein geläfpalt, auS weldhem
bei niebriget Temperatur bet 2luhenluft eine Tampffäule Pon 4

bis 10 ÜJleter ^öhe unb einer ftnnbigen Temperatur oon IO» ©.

emporfteigt. ©ine chemifch^ Unterfudhung beS TampfeS ergab SBaf=

ferftoffgaS unb Kohlenfäure. 3n Setracht lommt nodh, bah bet

Königsberg ftarf ^erflüftet ift unb fidh ScrwerfungSfpalten in ber

iüähe befinben. Toch bebarf ba'S Phänomen noch feinet enbgülti=

gen ©rflätung.

Tie SerwitterungSgebilbe beS Sogefenfanbftei^

neS finb fehr mannigfaltig, jebodi füblich ber Queich, iii ber

Oberhaarbt, wie fchon erwähnt, reidher als nörblidh babon, wo
offenbar bie gefamte gdsmaffe weniger SBiberftanbSfraft gegen

bie Verwitterung befifet. Turm= unb fäulenförmige ©ebilbe, ftei=

•) lieber ben -IBitntfnnbflcin im .^caatbtgebirge (SJorbougefen). öconnftifefie

3Q^rest)efte 1888, ®. 53 f.

») a. Q. 0., G. 51.

•) ©eologic oon öagern, 2 . ®b., G. 1000 ?lnin.

*) ogl. ; Ger ^faljcrrualb. ßa^rg. 1905, G. 9 unb 102 f.
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nerne JRiefenjjilje, „SieufelStifd^e" mit einem unb jmei Soieln,
fül^n öorfpringenbe ©teingefimfe an ben oberften Slbl^ängen her
S3etge unb gel§mauern, meld^e felbft nodö in ber 5iläl^e Surgrui=
nen täuf^cnb öJ^nItd)i fefien, maleri[et)e StuSnagunggformen fontol^I

in l^orijontal gelagerten al§ in ftarf geneigten 0d)id)ten (S?arl§=

tal, glcifd^^iocferlo^), affe biefe ©Übungen finb öertreten. 21ut$

jene merlmürbigen bomben= ober tanonenfugelförmigen (5infcf)lüfj'e,

tt)eld)e man fo fd^ön au§gebilbet im SJloIaffefanbftein beS ©oben=
feegebiete§ antrifft (3 . ©. in einer SBanb nörblid^ ber „©eeftrafee"

3h)ifd|ien ©ipblingen unb SubmigSbafen a. ©.; in einer ^öfflenarti=

gen ©ertiefung bei ffffarfborf, meftnorbmeftlicf) oon SffeerSburg)

finben ficbi (in ber ©egenb bon ©irmafenS bor. ®ie © e r g =

unb £ a I f 0 r m e n finb ebenfalls fef)r mannigfacf). 9lü(fen=,

Slufjf)en= unb 5?cgeIform bei ben ©ergen, formale unb tiefe 3;älcr

mit fteilen SRönbem, breitere mit fünfter gefd)tt)ungenen ©öfdf)un=

gen, gerabe berlaufenbe unb feltfam gemunbene ®clänbefurd)en
bieten fidb bem Sluge be§ ©efct)Quer§ bar. ßeppla') betont mit
fflec^t, ba^, je größer infolge il^roB ©inbemittels bie SBiberftanb§=

traft ber ©rfji^ten gegen bie cE)emifd) löfenben unb med)anifd)

trennenben 2ttmofp!^äriIien ift, befto enger bie Säler, befto fteiler

bie 2ibpnge finb unb bafe, je geringer biefe SBiberftanbSfraft ift,

befto breiter bie 2:äter unb befto ^ad^er bie 31bffänge fmb unb
bafe bemnod^ jeber ©d^idf)tftufe beS ©untfanbfteines, bie jugleidb

§ärteftufe ift, ein eigenes Salprofil jufommt. SBenn atfo auc^

bet ^aarbtfonbftein einen getingen SBedf^fel in ber 3ufammenfet=
3ung unb nur eine größere Sffannigfaltigfeit in ber ffffenge, ni<^t

in ber ?trt beS ©inbemittels aufmeift, menn audi) feine ©dE(idE)t

Dor ben übrigen fid^ burdi) auffallenb gro^c SöiberftonbSfä»

l^igfeit gegen bie ©ermitterung auSgeidbnet*) : fo genügt bod^ bet

geringe $ärteunterfdöieb,3) „bie ©ergformen beS ©ogefen=

fanbfteinS ... 311 äufeerft mec^felüoffen 3U madf)en unb benfelben

lanbfd^aftlid^e ©ei3 e 3U berlei^en, meldf)e fämtlid^e übrigen beut=

fc^en ©untfanbfteingeDiete entbebren."-*) @S ift baber leidbt bc=

greiftidb, bafe Stüfter, ber na^ ®urdbftreifung ber übrigen ©unt=

fanbfteingebiete ®eutfdblanbs 3uleöt in bie |>aarbt tarn, fidb foI=

genbetmaben auSfpridbt®) : „®a^ biefeS gelfmlflnb nicht ben SRuf

Betommen b<it wie bie födbfif^e ©cbwei3 ober 3tberSbadbpSScd(eIS=

•) S3au ber pfä4ifd)eti StorbDogefen, ®. 87.

s) ffüftcr, bie beutfeben StuntfanbfteingcBictc, S. 221.

») siuifcbcn bem l)artcn „oberen Öuntfanbftein", bem mürberen „.tiauptbunt«

fanbftcin" unb bem roieber bafUm „unteren iüuntfanbftcin."

<) Ceppla. 'JBar bas ^aarbtgebirge in ber SUnoiaUeit ucrgletfcbcrt ? ©lobiis

1800, ®. 97—90.

6) a. Q. D.| S. 223.
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borf berui^t iDobt batouf, bafe bic einzelnen befonbetS fc]^enStt)er=

ten Orte tocit öoneinanber entfernt finb unb i^te 58erbin=

bung fdjledbt ift."

Slber ni(^t nur im ® e b i r g e felbft gemö^rt bie ^aarbt ei=

nen f)rädE)tigen Stnblid, au^ üon ber Sil^einebene au§ jeigt

fie fid) einbrucPBüoIT; beträgt boeb ber größte unmittelbare ^öben=
unterf^ieb 582,5 3Keter (Öalmitgipfel 683 2)teter, iRbeinPbe bei

®pei)er 90,5 SJleter), ber größte §öbenunterfd)ieb überboupt 587
dJleter, greificb tnar ber Unterf^ieb smifdben 5Rb£tnebene unb
©ebitggrüden ebebem noeb »iel größer al§ beutjutage. $onfe0’)

bat beredbnet, bab feit ber ^teibe= unb namentlid) feit ber 2erti=

drjeit 0d)id)ten in ber ÜJlädjtigfeit bon etma 1500 ÜJleter bon bem
Gebirge abgetragen mürben

;
nimmt an, bab bic §aarbt=

berge nodb in ber älteren Quartärjeif um 7—800 2Ueter böber
maren als febt. Betrauten mir bie in ber ®ilubialjeit fortbau=

ernbe ©enfung ber IRbrinebene mit ihrer Sluffütlung bureb bie ba=

maligen SSafferftuten als etma auSgeglidben, fo ergäbe baS für

jene '45criobe eine §öbcnbiffcren5 non ungefähr 500 sriJcter.®)

2rür ben SSerfebr bon unb nach ber Stbeinebene ift baS ipaarbU

gebiege bureb: enge 2; ä 1 e r ecfd)loffen, meldbe ficb fenlfrec|t aur

Sbene erftreden unb im ©egenfabe ju ihr bureb bie auSnagenbe
Sätigfeit beS flicbenben SSafferS entftanben fmb. SBenn nun audb

feines biefer 2äler einen .^ttuptausgang*) auS bem iRbeintale bil=

bet, fo fmb fie bo^ für bie Sage mamber ©iebelungen in bet

ßbene^) unb für bie mirtfdjaftlieben ®erbäftniffe im fleineren

äWabftabc bon ®ebeutung. ©ie finb miebtig als ^äffe in ben 2Be=

ftridb unb in beffen uraltes politifdbeS unb fir^lidbeS @rabitations=

gebiet Sotbringen. 3n>ei non biefen Sälern finb bureb gegen=

überliegenbe |muptauSgänge beS IRbcintalS in ben internationalen

>) licr iHt)ciit)trom, S. 37.

-) 'Dioräiu'itbtlbungcu, 3. 188.

8) Tie SUaditigtcit ber 'Hbcingetöllmaifcn betrogt cn. KK) m. — Tcntt mnn ficti

Die .^öl)en ber .öoorbt abgetragen unb bie Täler mit bem 'Dtatcrial ausge«

füllt, fo beträgt bic C>öl)e biejer annät)crnb pnraUctegi^iebifcbcn lölaffc jirfa

350 m. — tf iir öie mittlere 6Mvfell)ät)e bcs ganzen OJebirges unb bie mittlere

.i3öl)e bc9 Cftrnnbcä finb 3«bicnangabcn nicht ^u finben.

‘) Tic gaiije iRheincbcue hat 8 .^muptousgänge ; 1 im ffBcftcn (3nberner Steig

mit ber 'Bahnlinie nacl) ^Boris), 2 im Silben (a. Sücte uon öelfort ober

„Öurgunbifche ipforte" mit ben ifiuicn ifJaris unb Si)on»3)larfcilie, b. 'Jthein*

tl)al mich bem iBobcnfce, ßinic .ftonftnna), 2 im Often (a. .Uraichgaucr Senfe
üinic 'Dlünchen, b. Dfcctarburcf)brud), Sinien Stuttgart unb 'Jöürjiburg»i8crlin)

3 im Diotben (a. iülaintat, Cinien gran ffurt='Berlin unb 3JIünchen, b. 9Bct=

teran, ßinien 'Bremen unb 'Berlin, c. fRheiutal obmärtö (Sdjicfergcbirgs»

burdjbrud)), Cinic ,ftöln=.^üllanb).

8) ogl. bic ßage ber Stäbte 'Bergzabern, Sanbnit, Dieuftabt, Türfheim unb
©rünftabt an Talmiinbungcii.
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Serfcl^r etnbejogen roorben^): ba§ Clueid^= unb ba§ ©pegerbad^«
tat. ®a8 Queict)tot liegt gegenüber ber Wicbtigen SJrai^gauer
Senfe unb bilbet al§ beten ^ortfefeung in ber ^i^tung S8ruü)fat=

©ermeräbeim (wid^tiger 5Rbeinübetgang, ^eftung!)* Sanbau einen
Seit ber fürjeften SSerfebrgtinie ÜJlünd)en=9Jleb=ißari3 burcb bte
Sübpfata. ®q8 St)eb«rtad)tat ift befonberä butd) einen gweiten
ipoupteingang ber ^beinebene, butcb baä gegenübertiegenbe ®ur<^'=

brud^tat be§ SledarS, ein intemationoter SerfebrSweg geworben
in ber tRidbtung 4>e>betbergi=3Jtannbeim=2ubtt)iggbafen=^euftabt.

J^n ipo,bbfl)ebec, nabe ber Quette be§ ipodbipeberbadbeä, geben bie
2inien Äaife»rStautem=2)leb=^arig unb Sreugnadb^^ötm^oltanb
auseinander. SBöbrenb bie te^tere Sinie bie ftarfe 5tnnöberung
beS §odbft)eber6a^tateS an baS Sttfengtat benü^t, um in bie[eS au
getangen, führt bie entere Sinie no^ ber 2anbftu.bter Senfe, fetbft

einem atten unb roidbtigen SSerfebrSroegc, n>o Sarbaroffa®) unb
Jtapoteon I. ihre „ßaifcrftrafeen" antegten.

II. 1«
I. @ntfte()ung und Umbildung bie juv tDuarlüracU.

S3ei ber grage nad) ber ©ntftebung ber oberrbeinifdben Siej=

ebene») müffen audb bie bem SBaSgau unb ber §aarbt gegcnübertie^

genben SRanbgebirge in Setradbt geaogen werben.

S3is aur (mittteren) Otigoaaenaeit bitbeten nömticb i^aarbt,

SBaSgau, Obenwatb unb S^warawatb eine einbeit t'icbe

2R a f f e unb awat aunödbft ein ardbäifdies, bur^d) teftonifdbe Sräf=

te gefatteteS Kettengebirge, fböfier, nadb Stuftagerung ber Sdbitbten

ber SriaS= unb ^luraaeit, eine aufaTnirienbängenbe ißfateautanb=

fdbaft. 5ßon Süben ber reidbte baS @oaaenmeer<) mit einer fcbma=

•) 9lebnli(^ ift in ber ®abifd)en 9tf|cinc6cnc bic iPfina=^(Snaä9tccforlinic (93nt)n

.Sarlärul^c=®tuttgart=3Jtiin(f)cn>33ien=ffonftQntinopcI) burd) bcn fdjräg gegen»

übctlicgcnbcn 3o6erncr Steig eine ^auptnerfebrstinie getootben.

*) mI. 3 . Slaucrä, SSerfueb einer fiarte ber ölten ^onbelsftrofien in Xcutfd)lanb.
ipetermonnä SHitteitungen UX)0, 3. ^>eft.

ä) ©ümbel b“t Sebenten gegen bie Stej^eidjiiung „oberrbeiniftbe Siefebene", bo

ber Oberlauf beS lRl)cin4 bei öofel oufbBrt ((Geologie oon tönpern, 2. ®b.,

S. 892); er nennt fic botjer „fOfittelrljeinifdje Siefebene." Sebubmadjer bot

boS gleiche Sebenten (Sie SSitbung beä oberrl}- Sieflonbed, ®. 180, ülnm.),

bebölt ober bie gebegucblidje Sfejeiebnung bei.

*) ipcntf, SoS Seutfebe iReicb, ®. 233, nimmt ftott beffen einen grofjen, oub 9!ocb>

roeften ober SBcften fommenben eojoenen Strom an.

Digitized by Google
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len SBud^f eine 6tretfe »eit in biefeS ^lateaugebirgc l^erein, »ie

man aus bem SSorfommen eojaen=tertiärer ^alfe im Wie^t.
®ieS »ar abec nid^t bie einzige „fcb»a^e Stelle", audf) eine 9tn=

äal^I onbeter 33er»erfungen, beten ©ntftebung wobt mit bet'

tung beS orcbäifdben ©runbgebirgeS jufammenbing, ift nadbfle»ie=

fen. So bradb benn in bet mittleren Dligoäaenberiobe eine gtofee

S (b; 0 1 1 e in bet ÜJlittc beS ©cbirges Don bet ipoublmaffe ab

imb fanl in bie $iefe, langfam unb fontinuierlicb, nid>t pliiblidb

unb nicht rudCmeife. ®iefc ©ntftebungsmeife nehmen faft alle @eo*
logen, bie fidb in neuerer 3eit niit bet Silbung ber iftbeinebene

befaßt haben, an (®ümbel, SepfiuS, ^end, §onfell u. f. ».) 5Rur

Sd)uhmadher »eift bie SDlöglidjleit einet mehr fotaftrohhenarttgen

©enefig nidht gang bon ber §ani). SS »irb oermutet, bafe ber

2tbbrudh ftaffelförmig erfolgte, bafe aber bie Stoffeln burdh 33er*

»itterung unb Srofion obgetragen »urben unb nur in ber ^ügel=

ftufe ber Sbene ein SReft beS Staffelbru<h«S erholten blieb. (Sfeidh*

aeitig erfolgte ein Slbfinfen bon SchoHen im SBeften bet §aorbt
unb beS SBaSgouS, auch ftufenförmig, ober mit fonfterer Steigung

als beim mittleren ©rabenbrudh, fo bafe jefet ^oorbt unb 33oge>

fen einen allmählichen SlbfoH no^ bem ißorifer Sreibebedten l^n

hotten. ®oSfelbe gejichah beim öftlidhen Stanbgebirge ber 9thein=

ebene noch Dften gegen ben 3furo hin. $onfelP) nimmt an, boh
mit ber Sdhollenbemegung im SBeften unb Often unb ber ©toben»
üerfenlung in ber iÖlitte beS ©efomtgebirgeS eine Hebung ber

ftehengebliebenen iporfte oetbunben »or unb a»or im Süben Mf»
tiger als im Slorben. ®attauS »ürbe fich bann einerfeitS bie S3et=

fladhung beS SBoSgouS unb SdhworjmalbeS nodh Slorben unb on=

bererfeitS bie Sotfo^e erflören, bah im Süben beiber ©ebitge bie

UrgefteinSfdhidhten burdh Slbtrogung ber S9untfonbftein=, SDlufdhel»

lalh, Seuher» unb Surooblc^gerungen ooUftänbig freigelegt »ut»
ben'. ®enn im höheren ©ebirge muhten bie SBirfungen bet ®enu=
botion ftärler fein als im niebeten.

®ie burdh teftonifdhe 33er»erfungen entftanbene rheinifdhe

©robenbiSlofation ift baS thhifdhfte S3eiffjiel ihrer Slrt in Suro=
yg-^)

•) ®er SRljcinftroni, S. 37. Sbenfo locift ißenet, ®cutfe^c SRcit^, 3. 230
unb 233—235, ber .^ebung eine fcljr iutd)tige, jo bic iDid)tigftc Solle ju.

2) “JMe ouggebe^ntefte ®rabenoerfentung ber @rbc ift bic gro^e oftofeitanif^e,
bic tieffte nod) ihrer obfotuten unb relotiocn (negotioen) §öhe bic ft)rif^e

©rabenoerfentung mit bcni Joten iOlccr. Slöenn bic Vermutung momher
Geologen sutrifft, bofe ber f^rifchc ®robcn über bod ®t)or unb bie ®ud)t
Don ültobo feine fjortfegung im Soten 'JJleerc fclbft hat (ngl. 3 . ipartfd),

'Jtcggptenö ®cbeutung für bic (Srtunbe
; Seferot non 3. ®ünthcr in ber ®lge.

jur „9111g. fftg.“ lücio. 9!r. 49, 3. 389f.), fo hätte mnn in biefem ®cbiete bie

gciooltigftc oller ®robcnbilbungcn ber ®rbe ju crblirfen.
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®er ©ntfte^iung ber Sll^cinebene fommt junödjft eine o r o =

groj)]^ifd^e Sebeutung au, inbem boburd^ SSogeJen utib

§aarbt etnerfeit§, Sd^tuaranjalb unb Obentudb anberfeit§ au ge=

trennten SRanbl^orften ujurben. Stber in bet ©tjnimetrie ib=

reä 3lelief§ al§ in i^rer geo(ogifcf)en Bufammenfeöung befunben fie

no^ ^eute i>^re einftmalige 3ufcnumenge^örig!eit. 33eibe SRanbge=

birge üerpad^en fid^ nadi) 9lorben, beibe t)aben ii^ren ©töilabfall

narfi innen unb il^re aHmät|lid)e 2tbbadi)ung nad) au^en; beibe

meifen ie einen alten Querbrud) auf (3aberner unb Staidigauer

©ente). :3n beiben ©ebirgen tritt im ©üben faft au§fd)Iie^licf)

ba§ Urgeftein au $age, im SBaggau ber ©ranit, im ©dtimaramalb

ber ©nei§; in beiben ©ebirgen beginnt nörblid) ber alten Ouer=
brüd^e bie §errfdt)aft ber triabifct>en Formationen, aber au^ l^ier

ift auf beiben ©eiten bie 2Jtuj’4eilfalfbedCe teilroeife, bie Seuljer=

bedc unb bie ffjötere Stblagerung be^ Furameereg faft fpurlog |oer=

fd^:tt)unben. fflad^i au|en l^in bagegen getjen beibe ©ebirge in 3Jtu=

fd^elfoIf= unb ^euperplateaug über, fo bafe ^ier bie fömtlid^en

triabifd^en S3ilbungen, ba'g ganae ©atagebirge, mie fie e^ebem ei=

nanber übergelagert waren, einanber angelagert fmb. 3Jtan l)at

aus allen ben ermäl^nten ©rünben bie beiben fftanbgebirge ni(^t

unpaffenb als 3t®ittiuge beaeicf)net; man fönnte fie bieüei^t no^
fd^iärfer bie ©iamefifc^en 3tt>ittinge im 9teid)e ber ©efteinSwelt

nennen.

®ie i^pbrograpl^ifd^e iöebeutung ber mittelrl^eU

nifd^en ©rabenöerfenfung lö^t fid) in folgenbe ißunite aufammen»

faffen:

1. S3ei ber breifad^en ©cl)ollenbewegung (im SSeften, im Dften

unb in ber äJlitte) a^rfid ©ebirge in einaelne halb grö=

feere, halb Heinere priSmatifdie ©ebirgSförper, in beren 2irenn=

ungSlinien bie erfte Slnlage beS fpäteren FlufenefeeS au erbliden

ift-')

2. ®ie ©ewäffer ber heutigen ^fala, weldt>e bisfeer gröfeten=

teils nadfez bem ißarifer ©edlen abfloffen, manbten fidfe teilweife aH=

mäfeli^ ber neuen Salung als bem tiefftgelegenen (lrboberflädfecn=

teil in iferer Slöfee au. ®ie alte '2aufrid}tung ift noefe feeute in

bem mitunter faft redfetwinfligen Umbiegen mefererer Flüffc uaefe

bem fftfeein fein au erfennen, a- bei ber ©MeSlauter.

3. ®iefe ©ewäffer erfeielten burdfe ifer neues, tief= unb nafee=

gelegenes Stbflufegebiet ein ftärfereS ©efälle, woburdfe i-fere erobie=

renbe ffraft nad) bet bertilalen ©idfetung wu(^S, weldfeem Umftanb
ein Siell ber tief eingefdfenittenen Säler ber t^aarbt feine ®ntftefe=

ung uerbantt. 9lacfe 2eppla*) ift bei biefen Flüffen im © e b i r»

•) .^onfeU, ^cr 9lt)doÜrom, ©. 37.

2) ^aii bev ytorbuoflcfcn, ®. 83 f.
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g c bie 3tbtragung hJol^I ^leute ni>db größer al§ bie Sluff^üttung.

SCnber§ ift e§ bei i^rem Unterlauf in ber (S b e n e, tto fidf)- bag

©efäHe üerringert. .^ier ntüffen, wie Seppla annimmt, in ber

jüngeren ®iIuoial3eit big ing SiHuöium fierein bie größeren @c=
birggbödie, befonberg bie SBieglauter, bie Guei^ unb ber ®pel)er=

ba^ ©eitag gebilbet l|al>en, beren Spifee unmittelbar am SRanbe

beg ©ebirgeg unb ber Gbene lag. 3Jlan erinnert fi^ l^ier unwill»

lürtid) an bie Trennung beg ^>ei ^euftabt in ben

eigentli^en nnb in ben SiePacf). 2Jlag biefe 2iren=

nung, wie fie i^eute befielet, aud)' lünftli^ gefdiaffen worben fein,

fo fann boc^ bem abgeleiteten ©eite in ben ©puren eineg älteren

33acf)laufeg ber 2Beg gteidfifam borgegei^net gewefen fein. (9lud>

bei ber SBieglaWier unb ber Queic^, oielleid)t aud) bei ber Sfe=
nad) finb Wol^l ©puren einer frülieten ©eltabilbung 3u erfennen.)

95ielleid)t ift aud^ ©rufug bei feinem 9H^einbut'd)fti^ einer älteren

öftlidben ©tromfpur gefolgt; benn an ber attmäfili^en 33erlegung

ber 5tf)einmünbung nad) SBeften ift wof)l nid^t 3U 3weifeln.*)

4. ©ie nunmei^r ftärfer wirfenbe erobierenbe 5?raft bcrif5lüf=

fe beranlafete 3ugleicf) ein 9tüdwäTtgeinfd)neiben ber ^afferläufe,

woburdt) wieber anbere ©ewäffer ber fftbeinebene tributär würben,
©aburd) würbe bie 2Bafferfd)eibe 3Wifd)en ben Oft= unb SBeftläu=

fcn ber l^eutigen 5ßfal3 immer weiter nadl) SBeften unb au,dl) in

niebrigere $ö^cn nerlegt.*)

9lod^ in ber Dligosaenseit (im;9Jlitteloligo3aen)») brad^ bann,
olg bie ©enhmg ber ©bene weit genug fortgefdbritten war, bag
©ertiärmeer wol^l bon ©üben herein unb bie fRl^einebene

bilbete eine langgeftredte, fc^male 33ud)t biefeg SHeereg, eine 33ud)t,

weld^e im Storben beim blutigen 3Jlain3 i^re größte SBteite lb“tte

unb barum am^ fur3Weg bag ÜJiain3et Seden genannt wirb, ©iefe
S3ud^t ftanb wabrf^etnlid) burdf) bag lieutige Reffen l^inburcf)

(©enfe ber SBetterau?) mit bem norbbeutfdben ©ertiärmeer in

S3erbinbung unb bitbete fomit einen Slrm 3Wifd^en bem lefeteren

ünb bem fd^Wei3erifd^en ©ertiärmeer. 33eibe SDteere bebecEten nur
einen ©eil bon SJMtteleuropa, benn alg @an 3 eg ift biefeg ©ebiet

feit ber Suraseit nid^t mel^r überflutet gejuefen.

•) 91uf ber fünftlidbcn 3BicbcrI)erfteIIung eines alten nerlaffenen 5Iu6lQufe§ be»

ruljt aud) ber ipian ber 9hifien einen Seil ber üSafferinenge bes ülmu ®arja,

ber jegt in ben ^ralfec gcl)t, in fein oltes, nad) bem Hafpifee gerichtetes

53ett inieber cinjulcnten.

s) ngl. SBai)berger, @cograpl)ifd)e Stubien über bnä norrueftpföljifcfic üauter»

toi, ®. 37 ff. unb 50 ff.

») ®enn bie tonigen, mergeligen unb fanbigen 9Ibiagerungen finb bie erften,

roelcpe fid) in unferem (bebietc über bie ganje ISbene erftrcdcn, aber auf
biefe bcfchrönten.
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Siellci^t toar Bei bem ©inbringen beg S^ertiärmeere® in bie

9tl^einebene aufeer ber SieferCegung berfelben noc^ eine onbete

Urfadfte mittt)irrenb. ®ie Sertiärjeit — unb bie bann folgenbe

bilubialquartäre ißeriobe — tt)ar jene ©poci^e ber ©rbentwidlung,

in »eld^er bie ©rboberp^e burd^, fortgefeijte Senjegungen mep
unb mcift il^re l^eutige ©eftalt annal^m. ®ieg fonnte nur bur^
fortroäpenbe SSecfdjiebungen ber ©rennen 3n)ifd)en unb
SBaffer gefd^l^en, burd^ föfulare tpebungen unb ©enfungen beg

Sanbeg, ttjobei bag eine ©ebict aug bem 3Jleere emtrortaupe unb
ein anbereg bafür überflutet mürbe. Unb fo mag benn mit bem
£iefermerben ber SR^einebene bur^ ©enfung feine Hebung beg

Sanbeg an anberer ©tette — otine mit jener ©enfung in bireftem

urfäpid^em 3ufumment)ange ju fteben — bag §ereinbre(^en beg

2Reereg in ben jRl^einif^en ©rabenbrudE) bemirft tiaben.

2tudE)i in bem näct»ftfalgenben 2tbfcE»ni.t ber $ertiör3 eit, in ber

3Rio3acnperiobe, bauerte bie ©enfung ber SR^einebcne fort, rooburct)

ip 3ufammenpng mit bem füblic^cn unb nörblidf)en S^ertiärbeden

piiefeUdf) Qufgepben mürbe, ißencf läp biefe Trennung nod^ in ber

OIigo3oen3eit eintrcten unb 3mar ebenfotig burct) fortbauernbe ©cn=
fung ber 9tt)einebene

;
bie mio3aenen ®afalte im 9lorben ber ©bene

mögen bie Trennung iioc^ nerftörft f)aben. ®apr mürbe ber in bet

SRfjcinebene eingelagerte ©a[3 feeburcf) einmünbenbeglüffe odmöfilidj

auggefüfit, b. 1^. er ocrmanbelte fidj 3unöd)ft in einen iBradmaffcr» unb
bann in einen reinen ©üBwafferbinnenfee. ®iefer ©ee
ober bie ©een, in bie er fid) aQmpIp aupfte, mu^te nun aber

einen 21 b f I u ^ pben. ^ug bem Umftanb, bafe bie 2tblagerun=

gen ber mittelrl^einifctjen 2Rio3aen3 eit (oerfpebene Salfe) met)r

im jRorben unb in ber 2Ritte ber ©bene fid^ Oorfinben, möl^renb

bie gletd^altrigien 2tblagerungen im ©üben einen anberen ©ptaf=
ter tragen, folgert ©ümbel,''*) ba| bamalg ein 2lb3ug ber ®emäf=
fer na$ ©übmeften l^in ftattfanb. 2luc^ ßepfiug*) nimmt einen

nad^ ©üben geridbteten SBafferlauf an. SJlöglid^ermeife mar bie=

fen ab3iel^enben ©emöffern ip 2Beg oorge3eid^net bur^ eine alte

©Up Deg 2Jlufdf)elfaItmeereg, bie fidt) in ber Stiftung f^reibutg-

©afef erftredte, in ber gortfefeung oielieid^t burdf) bie ©enfe Don

©elfort. S)enn in ber 2Rio3acn3 eit begann bie 2tuffaltung ber

2tl))en unb beg Sura, bie fid» bann ber i^auptfadbe na^ in ber

^liosaenperiobe DoIIsog.

1
)
‘Daä ®eutfcf)c 9?ciib, S. 237.

*) ©eologie oou öapcrn, 2. Sb. S. 908.

») ©cologic Don ®eutfd)ianb, 1. Sb., S. 215. — Sctjubmadjcr (Silbung bes

obcrrt)einif(^cn Üicflanbcö) unb $onfctl (ber Stljeinftrom) fprcd)cn oon biefem

füblidjen 9lb3ug ber ©cioäffcr nid)t
;
oictmct)r läßt erfterer ben See ober bie

Seen ber ICertiärjeit bereite ißren 91bfiuß naef) Sorben l)aben unb ous ißnen, bie

biö in bie 'Siluoialperiobe erljalten geblieben tonren, birett bem Sljein entfteben.
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®ie SRaturträfte, treidle bie 3tl}5en= unb :3urafaltun0 bett)irf=

ten, famen gttJat an ben füblidien UrgebirgSmaffen be3 SBaSgauä
iinb 0 dblt>arsh)alb§ jur Stauung, f^einen aber gIei(f)n)ot)I bie

St^einebenc unb il^te iJlac^bargebiete in iUlitleibenf^ft gezogen 3U
l^aben, infofern al§ bamals (in ber SJUfläaenjeit)*) grofec outfani«

f^e ©rufjtionen ftattfanben, benen bie Safaltmaffen beä ^aifer=

ftublS, be§ e ft e i n f 0 f) f g bei g o r ft, ber bur^ Stein=

brüije günftig aufgefdbiloffen ift, unb namentlii^ bag SJlaffio beS

Sogelsbcrgeg if)ren Urfprung nerbanten. (Süuibel*) ^ölt einen ßu»
fammen^ang gtriifc^en ben öafaltau§brü*^en unb ber llmbilbung
ber- Sltpen unb beg ^ura raenigfteng für möglirf). 2tLg näd)fte Ur=

ftt(^e ber Sruptionen gibt er allerbingg loMe Vorgänge an, wie

neue Seroegungen in ben ölten SerrDeifunggfpolten. 2luc^ ^on-
feü^) erblicEt in ben genannten nuIEanif^en ©ruptionen Sorgnnge
lofalen ß^arafterg unb bringt fie mit bem @ntftel)en ber r^eini=

fdt)en ©rabenberfenfung felbft in 3ufammenl)ang, berlegt fie alfo

in bie (mittlere) otigoaaentertiäre 3 cit-

3JUt bem Slufbören ber ®iglofationgborgönge im 9tlpen= unb
Sfurogebiete oudb bag SSorlanb biefer ©ebirge im attgemei=

nen feine l^eutige Slnggeftaltung gefunben. ©ümbel<) cermutet,

bafe bamit ber bon i^m (unb Sepfiug) angenommene Slbflufe ber

©enjöffer ber fftbeinebene naef)' ©üben bin aufbörte unb ein fol=

^er na^ fJlorben eintrat, ba| alfo nunmehr ein SBafferlauf fi^

bilbete, ber alg unmittelbarer Vorgänger beg f)euti0Cb üJHttelrbeing

anjufeben ift. Unter ben pliojaenen (bauptföcblidb' fanbigen) 3lb=

lagerungen beg neuen glu^laufeg, ber bie tertiären @ü|n)afferfeen

burdbftrömte, ift ein Sraunfoblenlager bei ©rpolabeiw (unweit

‘I'ürfbeim) befonberg ermäbnengroert,®) beffen bureb S^ogbau ge^

wonneneg SDlaterial 3ur ^erfteHung bon f^waraer ffforbe in einer

'I'iirtbcimer gabrif iöerwenbung finbet. — 9ludb ©ebumadber,«)

1) üüimOcl icijroanft in feinen 'ttngaben iibcr bas 'SafaltDorfommcn bei gorft

3n)ift(;en ber 3n>ueifung ber iSniptiuinaffcn beS ifJecbffeinfüpfS jur miojacnen
nnb pfiojaenen ^eit ((<ieDl. u. '-Satjern, 2. Sb., S. 90H unb 920). 'Penef

Ci'aS ®eutfct)c iRcict), 3. 280) uuterf^eibet sniei Safaltartcn in ber 9tf)cin»

ebene, ältere „9lepl)clinbafalte" bauptfäcfjlid) itn Siiben ber (Sbene, bie nod)

ber Cligojaen^eit nur bem (Sinbringen bcS Sertiärmeerea angebüren unb
mit ber I5ntftel)ung ber ISbene 3ufammenl)ängen, unb jüngere „Jelbfpatba’
falte" aus ber PJiDjoenjeit, befonberS in ber nbrblid)en ©bene. ®er lejitcren

(Gruppe bürfte ber Safalt noin Pcdifteinfopf ober Cimburgit=Safatt 311311 «

ineifcn fein.

2) ©eologie uon Sägern, 2. Sb., S. !)08 unb 920.

2) "Ser IRlicinftrotn, 3. 87.

*) ©cologie doii Sägern, 2, Sb., S. 920.

S) ©in äl)nlid)eS fylu^ liegt iin ©lebirge felbft unnieit beS Oftranbee bei fetten«
leibclbcim.

«) Silbung bcs oberrl)einifi^en Sieflanbee, S. 204 f.
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ber einen Stbflufe ber mio3aenen ©enjöffer nad) ©üben nicht er=

mahnt, ift bet änfidht, bafe ber ©ee ober bie ©een ber Sertiär^

seit, befonberS ber pliogaenen, bereits einen Stbflufe nach 3'iorben

hatten unb ba§ biefer 2tbflu| nach StuSfüHung ber ©een burch
@eröll= unb ©anbmaffen fich 3um SSorläufer beS heutigen iRheinS
auSbilbete.

3ufammenfaffenb fann man alfo fagen, bafe bie ^aarbt, mel=
döe heute noch eine gortfehung ber Sogefen ift, bi§ 3ur mittleren

Otigosaenseit audh mit bem Obern unb ©chmarsmalb 3ufammen=
hing. Iporft ift fie gemorben ni^t bur(h $ebung, fonbern
burdh StbbrUdh oon ©(hoffen in ber ffffitte beS ©efamtgebirgpS unb
nach au^en. (Sine etma bamit oerbunbene Hebung fommt nur fe=

funSät in SBetradht. (Die neuentftanbene Sbene mar suerft f5eit=

lanb, bann brang bcnS Sertiärmeer herein. (Die (Dertiörbucht mürbe
nach ber Trennung oon bem nöcblichen unb fübtichen Xertiärbeefen

auSgefüht (ffJUosaenseit) unb ber fo entftanbene ©üfemafferfee hatte

mahrfdheinlich füblichen 2lbffuh, ber mit ber 3luäbilbung beS 511=

henOorlanbeS (fßliosaenseit) aufhörte, fo bafe nunmehr bie @emäf=
fer ihren Sauf nach fflorben ri^teten, — (Die ^errfdiaft gemaItU
ger, fübnorbficher Sffiafferfluten beginnt bann in ber bilubialquar=

tdren 3eit.

3n ber Sertiörseit geftaltete fich bie (Srbobetflädhe allmählich

3U ihren heutigen Umriffen auS. ülber auch bie ^Pflansen» unb
Siermelt gemann bereits eine große 5lehnlichfeit, ja fogar eine

teilmeife Uebereinftimmung mit ben heutigen formen. 2Ran Kam

3U biefer ©rfenntniS, feitbem in neuerer 3eit ben floriftifchen unb
fauniftif4)en SSerhältniffen bes (EertiärS eine befonbere 2lufmerf=

famfeit sugemenbet mürbe. iBesüglidh ber mittelrheinifchen tertiä=

ren 3:iern)elt fagt (SümbeP)
:

„'Die in bem unmittelbar an bie

ißfals angtensenben rheinheffifchen ©ebiete bei (Sbpelsheim unfern

^Iset) borfinbtichen ©anbe unb ©eröffe enthalten Sinochenrefte ei=

ner fehr reichen ©äugetierfauna. . . ffffan barf fchließen, baß 3ur

3eit beS StbfaßeS biefer fnochenführenben ©chichten hier fubtropU

fheS, faft tropifcheS ^lima geherrfcht habe unb ein f^ormheis oon
Sieten heimifdh gemefen fei, melcher bem SppuS ber heutigen

©äugetierfauna üon ©übeuropa, Slfrifa unb Slfien onalog ift.

©ämtlihe 2lrten fmb auSgeftorben." — bie ©ebilbe ber $flan=
Senmelt bet mittelrheinifdhen ©egenben hat man burch ein im ©ie=

bengebirge aufgefchloffeneS tertiäres Sraunfohlenlager ben beften

©inolict geroonncn.i<) 5ln foffilen SReften oon heute noclj in biefen

I) ©cologie oon Öonern, 2. 'Bb., S. 1048.

*) Üö. äöenct, ®cutfd)anbö 'hflaiiäcnflcib in incigangcnljcit unb (iiegenmart.

'Dlatur unb Sdjulc, ftotjrg. 1905, S. 401—408. — 'Jleferat uon i)i. JJrtincö

über SotQiill in ber „llmfdiou", Jfaljrg. 1900, 3lr. 1, 2. 14 f.
— iHgl, aud)

ß. ^auötjofer, Obeale geologifdjc S3anb)d)aftsbilber (mit Sert), 'Jlt. VII.
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©egenben tiorfommenben Saumgattungen fanben fidb fol^e ber

(Sid^e, S3udbe unb be8 Stbotng, ber Ulme, (Srle unb SBeibe. ®a=
3»ifcben ftanben aber iübIidE)e, teilweife immergrüne SSäume unb
(äträud>er: 2orbeer= unb f^^ifl^nbäume, groplütige 3Jlagnolien

unb Sabalpalmen, foftbare ©ewürjbäume unb f^orbbötger fomie

bie ßibnnüUi^ebcr luiD bie Sequoia gigantea, „beren legtcr IReft

jep in ber falifornifdben Sierra 9?eöaba langfam, aber fper au§=

ftirbt." Silan lann barau§ fcbtiefeen, baß bamalS am SRpine au8=

gebebnte SBötber fiel) befanben unb baß biefe ©egenben ein Älima
non ctroa 20 '> tj. mittlerer Qöb’^'^^^örme (wie b^ute ber Slotb=

ranb bon Stfrifa) befapn.

2. ^ic oco(o0ifd)en Streitfragen über bie Umbilbnng
ber tHbeinebene in ber ^ilnbialjeit.

®ie ältere Quartöraeit war jene (Spodbe, welcbe audb für

bie Slbeingegenben eine nerbängniöbolle Ümgeftaltung ber günftU
gen flimatifdjen ißerbältniffe ber Scitiäraeit mit fp; bradbte.

Ueber bie Urfacben biefer gropn unb anbaltenben Slimafcbwabfung,

weldbe mit einer Stbnabme ber mittleren Qabreäwärme unb einer

baburd> b^rborgerufenen 3unabme ber Slieberfdbläge einfepe, fmb
febon aablreicbe Unterfudbungen ange’ftellt worben unb gerabe bie

lebten ^abre haben eine fReibe bon Slbbanblungen über biefen ®e=
genftonb gebracht, ohne baß jebt bie SJleinungen ber f5orfdber

übereinftimmenber waren al§ früher. ®odb febeinen bie SSertreter

ber Slnfchauung, bab hier Jo8mifcbe Urfacben (bef. SBecbfel in ber

©Eaentrijität ber ©rbbabn) au ©ninbe liegen, ba8 ?5«Ib au be=

baupen. Slllein bie ©eologie bat e§ nicbit mit ben Urfa^en, fon=

bem mit ben SSirfungen jener großen Siältepriobe au tun, weldbe

bie üerfdbiebenften ©egenben ber drbe beiwfucl)te unb minbefteng

ber Hälfte ®eutfdblanb8 flimatifebe iBerbältniffe bradbte, wie fie

beute etwa Sfjibbergen aufweift.

3unädb)t fei erwähnt, ba| ber norbwärtg gerichtete SBaffer=

lauf, weldber wäbrenb ber SSlioaaenaeit in ber Slbciuebene begon=

nen batte, auch in ber ‘sßleiftoaaenberiobe fortbauerte, ja bamalg

befonberä aur ©eltung tarn.

SBäbtenb in ben bisber befpro^enen fragen über bie ®nt=

ftebung unb Umbilbung ber .^aarbt unb ber Slpiuebene bie ©eo=
logen im allgemeinen einig finb unb nur grabuette, ni^t prinai=

pieHe SJleinunggOerfcbiebenbeiten befteben, ift bieg beaüglp ber

©laaialerfcbeinungen anberg. S)ie Vorgänge ber ©igaeit bergen

btei bunfle ißunfte, weldbe augleicl) Slern= unb ©runbfragen für

für unfer ©ebiet finb, in ficb; biefe finb:

9*
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a. 2öar bie $aatbt oergletfd^ctt ?

b. aSic ift ber Söfe entftanben?
c. Söann ^at fic^ ber 3?t)cinlüuf gebilbet ?

a. 3Bar bte ^oarbt in bet 6idseit nergletfdbert ?

Sine nmfaffenbe, oon ben brei großen ®Ietf(^cr^erbcni) au§=

ge^enbe SSereifung SuropaS ift unbeftritten; bagegen liegen bei

einer Stnaabl fieinerer (Sebirge ®uropaS bie S3erf)ältniffe weniger

ffar. biefen ©ebirgen gehört bie §aarbt. Sange 3cit bat

man überbaupt nicht baran gebadet, bafe fie jemalg oergletfdbert

gemefen fein fönnte. Unb audb feit biefe ÜJlögli^feit emftlicb in

©rwägung gejogen würbe, ftiefe ihre 23ejabung auf Oielfadbcn 2ßi=

bcrfpruih.») SÖobt ber erfte, ber ouf ®runb fachfunbiger 'iieobacf)“

tung bie öorjeitlidbe SSergleifchetung ber ipaarbt in ©twägung ge=

aogen bat, Wat ber befannte ©luttgarter ©eologe 6. graaS. ®ie=

fet glaubte bei einem Sefucb beg ipctergfopfeg bei ®ürfbeim (1881)

©letf^erfcbtiffe entbedt 3u haben, ertlörte baS am ißetergfopf ent=

fpringenbe „^irfcbbrünnlein" für eine SUoränenquelie*) unb eine

auffattenbe §öblung im Seufelsftein bei ®ürfbeim für eine ©let=

fcbermüblc<). @r bcfucbte bann mit Jeilnebmern an ber 15. 5Ber=

fommlung rbeinifdber ©eologen 1882 bieflc OertIid)Ieiten, ohne bafe

man fidb über ben Satbeftanb einigen fonnte. 6. aJlebliS, ber

burcb feine ardbäologifdben gorfcbungen auch auf bie ©eologie

hingewiefen worben war, ging bann ben ©Icr^ialfpuren befonbcrg

am Oftabbange ber .^aarbt, aber aud) im Innern beg ©ebitge»
weiter na^ unb machte gunbe, bie er alg ®letf^erfd)Iiffe, ©let=

f^ermüblen, äJloränen unb fDloränenqueEen erflörte. ®iefe ^unbe
finb im einjelnen:®)

©ef^rammte ©teine an ben Rängen beg füblicben 3lugläu=

ferg beg ißetergbergeg (bei ®ürfbeim), bem fog. SBintergberge,

welche öon 2H. alg ©letfcherf^liffe bezeichnet würben.
©ine ÜJloröne am Ulorboftabbange beg ißetergbergeg, ber „©eierg=

btunnen" am ißetergfopf alg ÜJlorönenquelle, ebenfo eine anbere

1) Sd)ottlanb, Stanbinaoicn unb bic 9tLpcn-

2) 3aIcBt nod) cntfc^ieben bei ßeppla : 38ar baö ^inarbtgcbirgc in bie ®iIut)iQi«

zeit Dcrglctfcbcrt ? @lobu§ 1890, S. 97—99.

*) 'Kualanb 1884, 3. 297.

*) eUobusi 1880, 50. S8b., 3. 173.

») ngl. bic üluffögc ooii ä)lcl)lis: öUetfdjerfpurcn im nörbticben ^aarbtgcbirgc.
'lludlonb 1884, 3.297. — ©labiale Gntfdjcibungcn im ^taorbigcbiegc. 1. u. 11.

©lobud 1880, 50. ^b., 3. 173 unb 317 f.
— ffiinc öletfd)ennül)lc aus bem

^fäljer 5BaIb. Beiträge jur ^cimattunbe. ^n: ®cr 'flfälzcrmalb, 1905,

3. 20 f.
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OueHe in ber — 2tu§ ben biSl^er genannten f5unben 30g
3R. ben ©c^Iu^, ba^ e§ einen ißeterSfopfgletfd^er öon mel^r als 3
km Üänge gob, unb teilte il^n bet lebten (SiSgeit gu.

(Sin S3Io<I in biluöialem ©erölle in ber ©egenb bon iUeuftabt

in einer Siefe non 12—15
, befte^enb on§ gelbroeifeem,

quargitäf)nlidf)em Sanbftein, mit 5 eigentümli(^en SSertiefungen,

tt)eldf)e aJl. als (Sletf^ermülilen erflärte; and) anbere abgefd)liffene

ginblinge waren in biefet ©eröllmaffe üorlianben. SU. plt
für berechtigt, biefes ©eröHe als bie gewaltige Stirnmoräne eines

öorgeitlidhen ©letf^ebS gu biagnoftigieren, ber entweber öon bem
S?önigSbetg unb ber glatte ober wahrfcheinlicher bon ber hö<^hften

©rliebung bet $aarbt, bem ^almit, auSging.

@e (^rammte ©löde unb moränenartige ©Übungen im
meere beS Seufelsloi^es bei 3>of(anniSlreug, alfo im Innern bes

(SebitgeS.

(Sbeniol^e ©lödc im StarlStal bei ^o'^obniStreug. — ®ie bei»

ben lebten gunbe betrad)tet 3K. als bie IRefte ehemaliger Stirn»

moränen bon ©letfchern ber mittleren ipaarbt.

Quargitblöde bei tSürfheim unb an anberen Orten, welche

non einem ©efteine heniühren, baS in ber ©folg lagerhaft nicht

bovfommt. ©iefe ©löde fönnen nach 211. nur bon SBeften her

borthin gefommen fein, inbem fie in bet ©lagialgeit auS bem
§unSrüd burch baS ©iS berfrachtet würben.

Gin offenbar bom ©letfchereis mühlenartig angefdhliffenet

©lod, gefunben bei ben ^unbamentierungSorbeiten eines ^oufeS
in ©euftabt a. §.

Gin 1834 bei ben GrweiterungSbouten beS ©euftabter ©ahn»
hofeS gefunbener, etwa 20 Rentner fdhweter ©lod, mit einem 30
cm tiefen SRühleneinfchliff, welcher ©lod leiber auf bem StanS»
fjort nach SubwigShagen gerbrad).

®en bon ÜRehliä auS feinen fjunben gegogenen Schlüffen
würbe Don ßeppla eatfchieben wiberfpro^en.’) ßeppla beftrcitet

gwar nicht, bafe eS auch im ^aorbtgebirge in ber tSilubialgeit gu

©ergletfcherungen gefommen fein f ö n n e. GS fehle jebodh bis

heute in ben pfälgifchen 9lorbbogefen an ©eoba^tungen, welche

imftanbe wären ber gugegebenen aHöglichfeit einer ©ereifung

auch nur einen ©rab bon 2Bahrfcheinlid)Ieit gu berleihen. ®er
©ebonfengang bet ßepplofdien Ginwänbe gegen bie Slufftettungen

bon ajlehlis ift etwa folgenber. ®ie als ©letfcherfd)liffe unb
©letfdtermühlen biagnoftigierten Grfcheinungen finb gang gut, ja
nodh beffer ouf onbere SBeife gu erfläten. ®er fo gleidhmähig gu»

fammengefefete ©untfanbftein ber ©orbbogefen unterliegt ja einem

>) SEÖar ba^ .gcaarbtgcöirgc in ber ®iIuDiaI*cit ncrgtctfcbcrt ? ©lobuS 1890,

@. 97—99.
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tDcif^felnben ©el^att an Sinbemitteln unb ift baber teilö feart teils

mürbe. Sie mürben Stetten merben nun bur(| bie Sltmo^pböri'

licn — ftieJenbeS 2Baffer, ttiegen, 6iS, 2Binb — ju lofem Sanbe
aufgelodtert. Sie angeblichen ©letfcherichüfte, Schrammen etc. finb

aifo baburdh' entftanben, bafe bie herOorftehenben Stippen reicher

an liefcligem ober eifenojhbifchem Sinbemittet finb unb baher ber

©rofion, Senubation unb Stblation beffer miberftanben. 2tuch mufe
eS nicht immer ein primär bei bem Slbfah ber Sanbfteine entftan=

beneS 58inbemittel fein, welches ben fefteren 3ufammenhalt oer=

urfacht; in manchen Stätten, befonberS bei ben bienenmabenartigen

ober neh= unb mafchenförmig angeotbnelcn Stippen mag eine nach=

trägliche SBereidherung an (SifenoEpben bie feftere ©Übung erzeugt

hoben.*) Sluch ticfergelegene Schichten mürben SanbfteinS werben
burch bie 3ltmofphä*^iIien aufgelocfert. Schließlich ftürgen bie oberen

Schichten herah. So ift bas ^elfenmeer beS StorlStateS, fo an=

bere ^elfenmeere unb fo ouch baS am ©eterSfopf entftonben. {2Jlei=

nes drachtenS läßt fidp bie ©ntftehung f o I cp e r f^elfenmeere be=

fonbers gut an bem fog. f^leifchhocferloch bei Sanbftuhl erlennen,

baS an ©rofeartigfeit ber ^elsbilbungen bem St'arlstale minbeftenS

nidpt nachfteht unb jugleicp ben ©eweis liefert, boß berartige 6ro=

ftonS= uhb ©erWttterungSgebilbe nicht nur bei horijonialtr fo**=

bem auch bei ßarl geneigter Sdhid)tlagerung beS ©untfanbfteinS

borfommen.) 2BaS SK. ats bilubiale Stirnmoränen bejeichnete,

ßnb biluPiale 3lblagerungen älterer unb breiterer SBafferläufe. wie

fte wäbrenb ber ©ergletfcherung ber Hochgebirge bie miltelbeut=

fdhen ©ebirgSgüge burchfdhbitttidf) im Sinne ber heutigen SBaffer»

läufe burchgogen haben. Sludh bie bon 2K. an baS ©otfommen
bon Quargiten gefnüpften Sd)tüffe finb hinfällig, bo eS abfolut

unmöglich erf^eint, baß fo große ©löcie bon Sismaffen beS HunS=
rücfeS aus 500—600 SKeter Höhe über bie breite weftpfälgifche

ÜKoomiebemng in 240 SKeter Höhe burch bie wenigen unb engen

©ebirgSpäffe unb Sättel ber Storbbogefen in 3ÖG—350 SDteter

Höh® uadh ber Stpeinebene getragen worben fein fotten, ohne baß
folche ©löcie unterwegs liegen blieben, ©erabe in bemjenigen
Seile ber Sßeftpfalg, welcher für biefen 2Beg bom HunSrüci gum
öftlidpen HaarbtgebirgSranbe in ©etracht fommt — bie Umgebung

>) fclbft tjafic folcftc mafd)cnförmigc UlcrmittcvungsgcbiWe nur nn Steil»

tuänben getroffen. biefen fällen ift luopl eine nucf)träglid)e Söercid)crung

mit einem 33inbcmittel nicht leidjt angnnet)men. SDlnn tommt nielmehr git

ber 9lnfid)t, baf; mcidic ©inf^liiffe luic g. !ö. HUangnnbulien bnrd) Stuft
hcrausDcrroittcrten, inie man bies ja in ber 'hfalg bei bem gu Stanten oerioen»

beten iSuntfanbftcin in ben tleinen pnnttortigen iüermitterungöoertiefungen

fo häufig fief)t. Stmaö gröfjere Ginfdjliiffc biefer iJlrt tonnten in ber oben
angegebenen SBcife oernnttern. — lieber nhnlidie ©ebilbe ogI. (flümbel, (Geologie

Bon Sägern, II. Sb., S. !)90.
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öon Sanbftul^I, S?atfcr§Iautern, Dtterberg, ferner öon Salbfif(f)=

bad^, unb ^irmafenS — febkn bie in 5Rebe ftetienben @e=

fteine. beredbtigt aifo feine ber oon 3Jl. angefü'^rten ®rfd^ci=

nungen bajit, bei ibrcx Sntftebung eine anbere Slraft als bie beute

nodb tätigen ©inflüffe bon SBinb unb 2Better üorauSaufeben, au§

benen fie fidf); aber aUc weit ungeamungener erfiären laflen wie

als ®laaialcrfd)eimtngen.')

2Benn nun aucb 3JtebIiS in feinem @ifer, ben glagialen 6r=

fdbeinungert in ber ^fala auf bie Spur au fommen, teilweife au

weit gegangen ift — woau übrigens bie 2Biffenfcbaft ber ®iaaial=

geologie felbft ein Stnatogon barbietet — ,
wenn er au(b S3ilbun=

gen, beren ©ntftcbung auf bcm SBegc ber (grofion unb 5ßerwitte=

rung totfätfjlicf) facbgemäfecr erflärt mirb als burcb @Ietfdf)errDir=

fung, roie bie fvelfenmeere beS .^arlStalcS unb beS 3^eufeISlo(be§,

in bie fReibe ber ©laatalerfdbeinungen einbeaogen bat; fo finb botb

wobf aucb bie gegenteiligen Sebauptungen SepplaS nidbt burnbauS

einwanbfrei. SSaS a- 23- baS fehlen oon Guaraitbtöden in ben

für ben ©iStranSport üom ^unSrüdt nad) bem öftli^en §aarbt=

ranbe in S3etradbt fommcnben ©ebietm anlangt, fo fei auf einen

galt berwicfen, auf ben midb 6. Sruber aufmerlfam mad)te. @e=
legenttidb feiner botanifcben ©jfurfionen in bie Umgegenb Oon

SaiferSlautern fiel ihm oft ein gelsblcdt auf, ber, anf^einenb ge=

mengteS ©eftein, awifdben Sabweiler unb DlSbrüdten am rechten

Sauterufer mitten in bebaukm ffelbe lag unb ber StdCerbefteHung

febr binberlidb war, weSbalb er f^lieblicb wit grober SRübe befeU

tigt würbe. ®amit fonn unb foll nun ni(bk bcwiefen werben als

baS ©ine, baß in ben oon Seppla angeführten ©egenben früher

oielleicbt man^es IRafurbenfmal oorbanben War, baS für bie Be-
urteilung ber ©laaialoerbältniffe ber Bfala öon Bebeutung wäre,

jebocb aerftört worben ift ober bab nod) manches Oorbanben ift,

aber ftdii bisher ber enntnis ber gon'cber entaogen bat. i^aben wir

es in ben genannten ©egenben bocb teils mit frübge''^i^tlid)€m ^ul=

turlanbe teils mit auSgabebntem uraltem 2Balbgebiete au tun! SBenn

atk ‘Jbüradi auf ©runb feiner glcid) im folgenben anaufübren=

ben Unterfudbungen annimmt, bap bie etwa oorbanben gewefenen

©letfdberfpuren im ^fnnern ber Ipaarbt (was aud) für bie §inter=

>) 9turf) a. aiib. 0. : tüioornicbcrmig, S. 170—181, fpridjt fid) Seppla bagegen

aus, baR, troji meRrfadier S8erfiid)e, im pfäijifdjcn SSuntfanbücingebict irgenb

ein tatföd)lid)cr älemcis für glajinlc iöübuitgen bet pleiftoäacncn 3«! geführt

fei. „üiVber glaaiaie Ülblagcrnngen unb beren DbcrflScbenformcn noep bie

mcd)anifd)cn sigitfungen bes ölctfdjercifed tonnten bibfjer nur anbeutungä»

roeife gefunben loerben." 9lcl)nlid) iiepfius, ®coIogic oon ®cutfd)Ianb, ©. C71

:

„'jic 'icrgictfdjerung fcfjcint ben nörblidjen iEcil ber iöogcfen ni^t ergriffen

i^u Raben; ebenfo finb in ber ^aarbt unb im Cbenmalb teinerlci ©letidjer*

fpuren nacRaurocifen. ®iefe ©ebirge roaren ju niebrig, al§ boR ficR in iRnen

müRrenb ber glajialcn ißetiobe ©ietfcRer craeugen tonnten."
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J)fal3 gilt) burd) bie Slatur gerftört worben finb (0. 181 f.\ )o

mag in biefer ipinfid^t im ßaufc ber ^abttaufenbe audb biele§

burcb ÜJlcnfdb«n'Ö<mb gefd^eben jein unb manches fid) nodb bet

Sfenntnig ber SBiffenfdbaft cntjieben.

3n ein neues 0tabium trat bie pfäijiidie ©lagialfrage burd)

bie gorfd)ungen beS babifd)en ©eologen Sbüeaib ein, ber ftd) ben
bon SRebliS aus feinen ^unben gezogenen 0d)lubfolgerungen ge=

genüber weniger ablebnenb berbött als ßeppla, ja bcnfelben jutn

Seil fogar unbebingt beiftimmt. Sbüracb lommt auf ©runb ein=

gebcnber Unterfudungen*) ju bcm ©rgebnis einer teilweifen S3er»

gletfcberung ber §aarbt. 6r unterfud)te bor oDem bie moränen=
artigen bilubialquartören Stbtagerungen in ber fRbeinebene bei

Sflingenmünfter, ju welchem 3wede teilweife eigene 9luffd)lüffe

bergeftettt würben, unb fam ju neuen, ejaften (grgebniffen. 0o=
weit ler auf gefd)icbtete 0anb= unb SieSmaffen ftiefe, eiflörte er

fie für unaweifelbofte Stblagerungen beS flisbenben SBafferS. 2ln=

berS ift es bei ben ungefcb»icbteten @efdbiebe= unb ben 8lodabIa=
gerungen, ^ier reid)t bie Slnnabme bon fiie^enbem SBüffer jur

©rftörung bet fflilbungsweife nidbt auS, hier müffen ftörfer wir=

lenbe Xlröfte beteiligt gewefen fein. 0olcbe ober finbet Sb- in

ben ©tetfebern, Wicide ja nodb bor unfern Slugen @efdbiebe= unb
33lcdmaffen erseugen, bie benen bei Slingenmünfter gleiden.

Sfßar jebodb bie §aarbt einft hier bergletfd)ert, fo ift bieS fid)erlid)

audb nod) an anberen Orten beS öftlidben ©ebirgSranbeS ber

gewefen (0. 157). 3tebnlid)e ungefd)icbtete ©efdiebeablagerungen
mit 33untfanbfteinblöden unb moränenartiger ©truftur wie bei

^lingenmünfter fanb Sb. alleiibingS nur nod l>ei 2llbersweiter

unb bei ©benfobeu. Sagegen fanben fid} bis über 1 m grobe

Suntfanbfteinblöde, bei benen fid mangels günftiger Sluffdiüffe

bie 0truftur bet ©efd'iebemaffen, in benen fie lagen, nidt ober

nidt beutlid genug erfennen lie^, nod) an jablreiden ©teilen in

ben quartären Slblagetungen am öftliden fRanbe beS ^aarbbgebir=

geS unb fmb biefe 9lblagetungen bei fortgefdrittener ©rfenntniSi

ijictfeidt aud)i einmol ben 2)ioränenbi(bungen ausugäblen. Sb.
gibt neunjebn folder {^unborte, 3um Seil bon beträdtlider ^uS=
bebnung, jwifden Slltenftabt an ber ©übgrenae ber SSorberpfala

un/b Saffftabt nörblid; oon Sürfbeim an (©. 163 f.).

9lad ben f^ßftfteßungen Sbürad)S tonnen aifo bie erwähnten
33I8de, wenigftenS bie bon Sllingenmünfter, 9llbersweilet unb
©benfoben, Weber burd baS fliebenbe SBaffer ber jRbcinebenc

nod burd bie 93äde ber §oorbt, Weber burd bie ©iSfdoHen beS

•) .^. 2t)üracf) ; lieber bie inornnenartigcn ')lblac|eriingeu bei ItUingcninünfter

in ber SHI)cinpfül,v iblitteilungcn bet (llrobb. Sabifeben ®colügifd)cn ßanbes.
anftolt. 3. Sb. 1809, S. 121—189.
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erftgenannten 2Baffer§ nod^ burc^ (Sc^oHen, ttieldfie ethia au§ ber

(gisbeie eineg §>oc^tt)afferg glajiater ober interglaaialer Slera fid)

bilbeten, fortgetragen unb an ii^re je^ige ®teHe trangferiert tt)or=

ben fein, f^enter fann biefe SSerfradiitung »eher bucc^ ^od^ftuten

einer Salfperce, wetd^e am Storbranbe ber Sbene bureb einen

Sergftura ober geftaute Sreibeigmaffen entftanben fein fönnte, nod)

burd) ben Mftig branbenben 2BeItenfct)Iag eineg 0eeg, beffen 9tb=

fafe ber Söfe mnre, erfiärt «erben. „®o läfet ung jeber SSerfudb

einer ©rllärung ber SMlbunggweife Biefer ölodoblagerungen, bei

bet mir ung nur flüffigeg SBaffer mitmirfenb benfen, bei genauerer

^Prüfung ber 0acbe im 0tid^. dagegen gibt eg eine SBilbungg=

meife, bie ade fidf) barbietenben (grfdteinungen in befriebigenbfter

SBeife ju etflären bermag. 0ie liegt in ber Stnnafjme bon @let=

fdiern.“ 9tiu^ ©cftumoc^cr,*) ber im oUgemeinen bag SSorftanben*

fein gtaaialer Silbungen in ber Stiieinebene bertteint, erfdieinen

biefe Slodabtagerungen minbefteng gIaüiatberbQ(^tig, «enn er

fagt: „SSon ©letfd^ern unmittelbar i^errübrenbe SJlaffen, mie mir

beren in ben Sßogefcntälern fo nielfadb antreffen,*) finb groifd^cn

ben IRanbaebirgen jebenfadg nidf^t borbanben, audb menn mir bie

eigentümlichen 2lnbäufungen bon 33 I ö dt e n gmifd)en ®ambadb'
unb Oberebnbeim unb on anberen 0teden beg Unter=(SIfafe mit

Saubr^e alg glagialen Urfprungg anfeben roolten."

©in faefonbereg @eroicf)t legt Sbürad) bei feiner ®lagialbio=

gnofe auf bie bon dJleblig aufgefunbenen @Ietfd)ermüblen. ©r
ertlärt nidit nur bie ÜJl.’f^e ®eutung biefer ©ebilbe alg @let=

fcbermüblen für mobl gutreffenb (nadb ber SBefebreibung im ®lo»

bug, 1886, 50. 33b./, fonbern lebnt audb beffen Einnahme nidbt ab,

bafe bie betreffenbe ®todmaffe alg 0tirnmoräne eineg mabrfd)ein=

lidb bom .Qalmit niebergebenben ©letfeberg angufeben fei. ®er
Slod gehörte nadb Sbüradb ber ölteften in 0übbeutfd)lanb über=

baupt befannten 3Sereifunggperiobe an.*)

Stuwer auf bag 3Sorbanbenfein bon 33löden in ben ®efd)iebe=

maffen, auf bag Ungefcbidbi etfein ber lebteren unb ihre ®ntfer=

mmq oom ®ebirggranb ftübt Jiirndb feine Slnnabme einer $aarbt=
bergletfdberung nod) befonberg auf bag f^eblen bon Sondbblien in

biefen ®efdbiebemaffen, bag für üdordnenbilbungen tbbifib ift, unb
auf ©taudbungen ber unteren ®efdbiebelagen.

Unb fo nimmt benn S;büradb in ben bon ihm unterfud)ten

®ebieten mit großer ©icberbeit btei SSergletfcberungen an, bon be=

nen bie ungef(b'id)tetcn ®efd)'iebemaffen unb 33lodablagerungen

^bmoränen finb:

') ®ilbung ber 'Jttjcinebenc, 3. 315 f.

*) 5)tc'Hctgletfd)crung betSiibuogejen unb bes füblid/cuScfjiUQr^iualbö luurbc uon
einer 9lnga[)l non ©eologcn lotc 'joKfus, Teerfe u. a. bereits friif)cr nncbgeroiefen.

») a. a. £., @. 177.
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1. Sei S?lingenmünfter. 3n ber ®ia5ialj.:it toar wal^rf^eintid)

bic ©ec08rupt)e beg Sitcutelgbergeg mit ber bcg 3tbtgfotife§ noct)

bereinigt unb bog S?lingbad)tal äbnticb bem 2riefenba(i)tal bei

(Sbenfoben abgefcbtoffcn geftaltet (®. 180).

2. Sei Sllbergmeiler. S^büradb bermutet, bafe bie bortige 3Jlo=

räne am S;af(f)berg nid)t bon einem großen ©tetfdber beg £lueicf)=

talg, fonbern bon einem feineren, bom §oI)enberg f)erabfommen=

ben ®Ietfd)er ftammt (@. ISO).

3. Sei ©benfoben, mo bag Sriefenbacbtal für eine ®tetfct)er=

bilbung befonberg günftig mar, meil eg ringgum bon berl)ältnig=

mäfeig bob^n Sergen umfdb'Ioffen ift (0. 178).

Stber auch anbere Sergletf^erungen bölt Sbürad) für mabr=
fdbeinlidb ober bo^ für möglicb (bei ^cuftabt, 'J)cibegbeim, ®ürN
beim etc.).

6r marnt jebodb babor, aug febcr Sloctablagerung eine 2Ro=

räne unb einen baau gehörigen ®tetf(^er fonftruieren ju moHen.
Sefonberg bürfe man ungefcbidjtete ®efd}icbemnffeu mit Slodein»

fdblüffen, meldbc bem ®ebirge bireft anliegen, mie 3 . S. bei bem
®orfe i^aarbt unb be; Söniggbad), nii^t ohne meitereg atg SJo=

räne beuten unb bann foicbe Stnbäufungen alg 0tüben ber ebema=
tigen Sereifung betradbten (0. 181). f^ür, bag innere ber §aarbt
glaubt 2^büracb bag Sorbanbenfein bon ©letf^erfpuren berneinen

3U müffen.
Dieben Jbüradb bot Sanberger*) fein Dlugenmert auf bie

®la3ialerfcbeinungen in ber Sfol3 gerichtet. 91o^ ebe ibm bie 6r=

gebniffe ber ^büradbf^en Unterfucbungen betamit mären, ftiefe er

in ber ®egenb bon ffiolfftein auf ®crölte unb Slbde, meicbe ibm
mie bur^ @ig trangport’iert erfchienen. 2Iud) bie Slodbalbe im

§irfd)fprungtal bei itaiferglautern glaubt er möglicbermeife auf

bie S^ätigfeit beg ©ifeg 3urüdfübren 311 bürfen. — DJlir felbft er=

fcbeinen einige im SBattmeiler Xal, fübmeftli^ oon 3ojeibrücEen,

mitten in SBiefen gelegene Slöde eineg ftart faltbaltigen 0anb=
fteing bielleidbt audb burdb ©igtrangport bortbin getommen 3U fein.

Sag tief unb fteil eingefcbnittene SBattmeiler Sal mit feinen obe=

ren Serameigungen fönnte re^t mobl burcb ®letfd)ererofion ent=

ftanben ober meiter auggebilbet morben fein.

>) 65cogropb<ftbe Stubicn Uber ba«s nocbiucftpfät^ifctic ßautcrtol. grantfurt o.

TO. i8!)9, S. 05 f.
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b. S)ic entpeftuitß Söffcö.

Gine 3 tt)eite, bietuinftrittene f^rage ift bie natf) ber Gntftebung

ber ttjid^tigften, tueil auSgcbe^nteften unb für bie Sefiebe=

Iung§= unb SBirtfd^aftäocr^öUniffe bebeutungäüoßften biluöialcii

2lblagerung, be§ fruAtbarcn SöffeS, jenes feinen ftaubartigen ®an=
be§, bet ficb burd) feinen S?alfgel^alt bon ben tonigen 2ef)men
unterf^eibet. „3ttte Stblagerungcn, bie älter finb als bie 5Jliebec=

teraffenfd)otter, finb unter einer Sage 2ö^ unb Sebm berborgen

unb nur gelegentlid^ barunter ficbtbar. Sie 3Jlä(btigfeit biefer

Sage nimmt mm Safel abroärtS 311 unb erreicht oft 20 SUeter"*)

Ueber bi|c Sebeutung biefer Söftablagerungen für unfer ©ebiet

äußert ficf) ißencf fotgenbermnßen :-) „2Bcit roicßtiger oI§ bie an
bie f^Iufeföufe gefnüpften, mä-^renb ber GiSjeit entftanbenen ®d)ot=

ter= unb ©eröllterraffen finb bie in ber ®iIubialperiobe gebilbeten

Stblagerungen jenes feinen gelbbraunen @eftcin#aubes, beS SöffeS."

Sejüglidß ber Gntfteßung biefer 3lbIagerungSfd)id)t fteßen fid)

jmei roiffenfd)aftlid)c Slnfdiauungen fcßtoff unb unbermittelt ge»

gcnüber, bie aerifcße unb bie flubioglaaiale Sßeorie, bon benen

jebe in ißrem Sinne bie äu beantworten fud)t: 3ft ber Söß
aufammengeroebt ober 3ufammengcfd)Wemmt? 2Bir woüen bie bei»

ben S^eorien in ihren .^aujjtbertretern für unfer ©ebiet, ben ©eo»
logen ©ümbel unb ©cbumad)er, üorfübren.

Sdmmnd)€r!*) ftellt nor allem fcft, baß, mäßrenb man bisher

ben Söß als etwaiS GinheitlicheS betrachtet hot, es bielmehr brei

Sitten bon Söß gebe, welchie bei normaler ©Richtung berart auf»

cinanbec folgen:

1. unterer, alter, echter Söß
2. ©anblöß, unechter Söß
3. oberer, junger, ebenfoHs ed;ter Söß.
Ser ecßte Söß, aud) Serraffen» ober ißlateaulöß genannt, ift

* bemnach bem une^ten ©anblöß teils untergelagert (älterer Söß),
teils übergelagert (jüngerer Söß). Sie ©d)toierigfeit bet Unterfchei»

bung biefer brei Sitten, befonbers bes älteren unb jüngeren Söß,
beruht aber barin, baß ber ältere unb jüngeite echte Söß bem
©anblöß ftellenroeife auch ongelagert finb.

Ser beutlid) gefchid)tete ©anblöß^) roirb and; oon ©cßuma»
eher als fliiotoglaaiale 33ilbung angefehen unb jwar als eine „auf

) 'ßcncfäärüctiicr, 1'ic 'Jllgen im Gisjcitoltcr, S. 4r):-J.

'^) Sn« ®cutfd)c 'Heid), S. 239.

3) (S. 2d)umnd)cr : "Xic 'iHibimg unb ber Ülufbau bes DbeTrl)eiiiijd)cn lief»

lanbcs. 'JJÜtteilungen ber .ttummifüon für bie geoIogifd)c SnnbeSunterfu«
d)ung uon GiiQb=Sott)ringcn. II. 33b. 1889—90.

*) 3« her '-tlfali) luirb ber Sanblöß firiebtoeife burd) StieS* unb Sanbablage»
rungen uertreten, mcldjc man, ba fie fid) namentlid) unter ber Dbcrfläd)e
beS SienmalbcS auSbreiten, 33icumalbgcrölle ober '-öientoQlbfd)otter nennt.

.>•
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Soften ber bereits borbanbenen älteren 2öbmaffen bur(b Um=
fdbtoentmung gebilbete 2tblagerung." ®aS Söbmaterial mürbe
bann aus bem fcbon borbanbenen alten 26^ (ber felbft als frem=

ben UrfbrungS gu benfen ift), ber ®anb aus ben 33ogefen ftam=

men. ®ie Umf^wemmung benft fi^ ©cbumacber folgenbermafeen:

S)er alte 2öb würbe burdb bie retcblidben iJtteberfdbläge ber @is=

3eit, aifo burdb Stegen unb ®(bnee abgefdbtoemmt unb gelangte in

ben SBafferlauf ber Stbeinebene. 3tls nun biefer infolge Slbnabme
ber ©letfdbier ober infolge 6touung burdb S^teibeiSmaffen bei Sin=
gen ruhiger babinflob, lagerten fid) bie üon ibm mitgefübrten

2Bbmaffen ab, oermif^t mit SSogefenfanb, ber burd) bie feitlid)

einmünbcnben f^lüffe mitgebrad}t worben war (®. 359). ®iefen

©anblöb mufe bemnadb ©dbumacber oon feinem aerifcben 6t!lä=

rungSftanbtjunIt aus als unechten 2öfe bejeidbnen.

®en eigentlidben, edbten 2öb erflärt ®d)umad)er nadb 2Biber=

legung ber 0eetbeorie unb ber §od)flutt-beorie als auf aeolifdbem

SBege entftanben. ®aS faft ooUftänbige ^utüdtteten bon 0dbi(b'^

tung,*) roelcbeS man am edbten 2öfe beobachtet, fann noch ©cb-

an fidb no^ nidbt als 23eweiS gegen ben 2lbfab aus SBaffet be=

trad^et werben, „ba fidb jungen ©dblidabfäbe ber ^lüffe, wie

wir biefe audb bei bem Slbeinfd)lamm feben (bei Ueberfd)Wemmun=
gen) in biefer ^infi^t böufig ganj öbnlicb oerbalten. 2lber auf»

fatlenb bleibt eS bodb" (0. 328), bafe nämlidb bie edbten 2öfeab=
lagerungen böHig ungefdbid)tet finb. ©egen bie 2lblagerung beS

ed^en 25^ ouS einem bilubialen Slbcintalfee fpcidbi nach 0(b-
ganj einfadb ber Umftanb, bab bie Stb-inebene in ber Quartär=
jeit, wenigftenS in ber 3eit ber 2öbablagerungen, fein 0ee mehr
war, wenn audb ttiobl noch in ber jungtertiören unb alföilubialen

3eit. greilidb war es für bie menfcblidje i^bantafie nabeliegenb,

fidb bie allfeitig umrahmte Sbene noch in fpäter 3eit als einen

0ee borjuftellen unb bie SSolfSfage bot fid) bieier SSorfteHung be=
*

mäcbtigt.*) '®cr Dlbcinburdbbrudb burd) bnS ©^iefergebirge unb
bamit ber Stbeinlauf ift nadb 9lnft^t fd)on febr alt, älter

als bie 2öbablcrgerungen. 0cb. beruft fi^ hierbei auf bie Unter=

>) 6(bumacl)er nimmt für ’bcn fibg ftntt ber Scf)icf)tung eine 'i'ontung ntt

(S. 272), aIfo Sagen, bie firf) in ber Färbung nnterfebeiben. iSine 'Bant ,)cr»

fällt in2 3onen, inbem eine untere, bellere, ctinaä märf)tigere nnb eine obere,

buntlere, tueniger biete SUaffc jufommengeftören. '5)er 'JBcrfifei in ber fforbe

berut)t auf bem größeren ober geringeren flaltgebalt ber Sagen ; bie obere

®d)i(bt bentt fief) Stfj. nacbträgücb entfärbt; je meßr fic an .ftnit ucriiert,

befto buntler roirb fie (aifo umgetel)rt mie beim 'Buntfanbftein, ber burd)

(Sntfärbung ßeller loirb !). ®ie !8antnng läßt oiellcicßt auf tür,)ere Unter«

breefjung im SJbtagerungSprogcß fcßließen.

*) 2luguft 53ectcn roeift in ben au§ feinem 'Jlacßlaß ßerauägegebenen „SSaSgau«
faßrten" barauf ßin.
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fuc^ungen 5ßendtg über bie (Sntftebung be8 SRi^einlaufS, üon benen
weiter unten nod); bie 5Rebe fein wirb. ®a ferner ber 25^ big

über ^öln l^inaugreid^t, fo müfete bort ein ®amm mitten im fla=

d^en Sanbe gemefen fein, ber einen ©ee big 3um SSobenfee |in

aufgeftaut ptte. ®aran ift aber nid)t im minbeften ju benfen.

Stad) ber $ocbfluttbeorie wöre ber 2öfe ein üon flie^enbem

SSaffer abgeffjülter 3KoränenfcbIamm, ber Oon öfter miebetfe^r«n=

ben §odbtt)affern abgefcfet würbe. ®iefe §o^ffuten fönnten ent=

Weber burc^i Stnfammlung bon bebeutenben Sireibei§= ober ®etöH=

maffen am ober im engeren 5ftb£ibtal, alfo bur^ oorübergefienbe

ganje ober teilweife Sßerftopfung bog Slbfluffeg burd) bag ©d)ie=

fergebirge, wobureb eine fRüdftauung berborgerufen worben wäre,

ober fie fönnten bur^ eine einen $eil ber blutigen 3torbfee er=

füHenbe 2anbeigmoffe (©eoibberdnberung nad) $end!) entftan»

ben fein. ®ag würbe nad) @d). eine „botlftönbige @leid)altrig=

feit oon ©anblö^ unb edf)tem 2ö^, ein 3lebeneinanberbergeben ber

Slblagerungen beiber SBilbuitgen jur SSoraugfefeung haben. " @g
bliebe hierbei unerflärt ober boi^ fehr fd)Wer au begrünben, wie
ber edite 2ö^ bem ©anblöfe in mäd)tigen SKaffew übcrgelagert

würbe, fo bofe er fidh in beträchtlichen Höhenlagen über bem be-

nachbarten SBaffertauf finbet (©. 328). Sffienn nun aber aud) eine

iolche iöilbunggweife an fich immerhin noch berifbetr wäre, fo ift

für ©d). bag Sebenfen augfdhlaggebenb, bafe bie im 2öh gefun=

benen (ginfdhlüffe oon tierifihen Ueberreften feine Seranlaffung
geben, bie Sntftehung beg 2öh in eine fehr ftrenge Sflimaperiobe

ju berlegen.

SUlc bie SBebenfen, weld)e ber ©ee= unb Hod)flutablagerungg=

theorie entgegenftehen, ejiftieren nod) ©ih. für bie äolifdhe ober

©teppentheorie nidht. SBenn ber edhie 2öJ eine Slnhäufung bon
feinen, ftaubartigen S^eilchen ift, welche fi^ aug ber 2uft nieber=.

fchlugen, fo fönnten fich foldhe 3Jlaffen in ben berfdhiebenften Hö=
henlagen bilben, fo bafe eg leidht einjufehen ift, warum ber e^te

2ö| bem ©anblöh halb untere, halb neben=, halb übergelagert ift.

®aB fich ber echte 2öh an alle ehemaligen ©elänbeunebienheiten
anfd)miegt, erf^eint aug ber äolifd)en Theorie fiiher nid)t fchwe=
rer erflärlid) alg aug irgenb einer anberen Stnnahme, ebenfo feine

auffallenb gleichmäßige Sefdhaffenheit über große f5Iäd)en hin unb
feine eigentümliche poröfe ©truftur. Snbli^ aber erfdheint aug
biefec Theorie bag SSorlommen bon 3ahlreidhen, regeCog berteih

ten 2anbfchnecfen, bei boUftänbigem gehlen ber ©üßwafferf^nef=
fen,

_

wogegen im ©anblöß 2anb= unb ©üßwafferfd)neden fid)

borfinben, jebenfallg beffer begrünbet alg aug einer anberen Hh=
pothefe. ®ie ©d)nedengehäufe h“t man ficß hiebei ni^t alg ein=

gefd)Wemmt, fonbern alg eingebettete SRefte ber an Ort unb ©teile
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ober bodb in ber 9Jäbe abgeftorbenen $ierc 311 benfcn. 9la<^)

Slbcorie rcörc olfo nur ber ©anbibp in ber ©lagialaeit

entftanben, toä^renb ber alte 2öfe in einer biefer Gntfte^ungSseit

borbergegangeaten interglagialen ßpo^e, ber junge 2ö§ in einet

poftglaaialen 5Periobe entftanben roäre.

3Iuc^ Sepfiu§‘) nimmt unbebingt einen äütifdjen llrfprung
be§ 2öffe§ an. Sn er plt bie Söpilbungen ber jR^einebene gera=

beau für geeignet, bie 5Ricbtf(cfenfcf)e übeorie 3U ftü^en unb 3u

bemeifen. „®er e^te 2ö^ ift ftets boHtommen ungefd)idbtet, ein

3eiä»en feiner fubaerif^en Sntftebung: alg ©taub au§ ber 5Rbein=

ebene bom SBinbe aufgemirbelt, tagerte er ficb nidf)t im SBaffer,

fonbern auf ©ra^ftcpben ob " {©. 659). „®ur(f) biefen je^t nact)=

getbkfenen Uebergang au§ bem f^Iugfanbe in ben 25^ rairb bie

äbeorie bon SRi^tbofen übet bie äo>[ifdbe (Sn^'tebung be§ 2öffeg

toefentlid) gefröftigt" (©. 657). 2e))fiuö löjt ba^ 2öbmaterial
au§ ber SRfieinebene felbft ftammen.

^m ©cgenfab« bieä» >ft ©ümbeie) ber 5Infcbauung, ba^ ber

2ofe einen äbfafe au8 mödbligcn SBafferfluten ber ©laaialaeit bar=

fteitt, unb ftüfet fidf) biet>ei bauptfäcbUci) auf bie Satfa^e, bafe ber

fcbeinbac ungefd)icbtete, aber bod) eine biclfarf) medbfelnbe beHere

unb buntlere Färbung aufmeifenbe 2ö^ roic aucb bie nid)t feiten

eingelagerten ©anb= unb ®eröttfcbict)ten niemals eine anbere als

eine fioriaontale, fd)id)tenmä^ige Slnorbnung unb nie jene bogem
artig gefrümmte ©treifung aufweift, wie fic bei ben burlt^ ben

Sßinb b«rOorgerufenen Silbungen, 3. 33. bei Süncn, burdbweg

1)

errfdl)t.

Um bie beiben entgegenfte^enbcn ÜReinungen fura aufammem
gufaffen, wäre alfo na(^ ©d)umacl)cr ber ecbte 2öp eine äolifcfie,

ber ©anblöfe eine fluüioglaaiale 33ilbung, ber untere 2öfe wäre in=

tergla3ial, bet ©anblö^ glaaial unb awar fjjätglaaial, b. t). Dom

>) ©eologic non ®cuti'd)lnnb, I. '3b., 3. Üf)5.

2) ©cotogie oon '3aqcrn, II. '3b., S. lOüO f.
— 'tlobnlicl): 9t. l'cpvin, 3m' üo&fmfle-

©cognoftiic()c ^nljrc^Öcftc. II. Ssobrfl- ©nfict 1H80, 3. 17(!— 187. Uoppln l)nlt

namcntlid) bie bcbcutenbcn 'JKcngen uon Jlalt im Ööfj (10—80 't^roj. bcS Utefamt»

getx)id)tcs) für einen roid)tigcn ©cgengninb gegen bie 9lnnat)ine ber ciolifdien

iöilbnng. 9tndi er fpridit oon „fcbeinbar" nngefd)id)tetcr 'tlblngcrnng be»

ßöffes. — ©egen 2epp*a polemifiert 91. Sauer: jjur ßöfjfrage. 'Jlcued yabr^“

tmct) für äJlineralogie, ©cologie unb Hialäontologic 1800. 2. 3b., 3. 02—07:

„^ebenfalls loirb man oon ben bie fluuiatüe ©utfteljung bcs ßöB ticfüriuor=

tcnben ©eologcn eine ©rtlnrung für bas oolltommene unb beftänbige 5el)Ien

ber Sübmofferidineden im 'tllatcnulöb forbern bürfen" (iual)renb im 3onb>
töR, mic fdjon crioäl)nt, ßanb» unb Süfinmfferfdinecfen oorbonbeu finb). —
31)m gegenüber bleibt ßeppla auf feiner 9tnfdmuung befteben: tiöfefrogc,

ebbn., 3. 104—108. — 'JtcuerbingS tritt gred) (lieber Steppen« unb ßiiji«

bilbung. Statur unb ftultur. 8. CvalKS- lOOö'ÜO, © 61ü ff. unb 075 ff.),

aufs cntfd}iebcnftc für bie oerifdjc ©ntfteI)ungStI)eoric beS Söffes ein.
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«

Snter ber ätocitcn @i§5 cit, bie $auptmaffe‘) be§ echten ßöfe, bet

obere 2öfe, poftglagiol. Sür ©ümbel bagegen ift bet gefamte 2ö§
flnüioglaaial unb gtoac ber untere ßöß einer früheren, ber obere

einer fpäteren SSereiJunggperiobe angebörig, ber 0anblöb inter=

giajial. IJtadb Sd^nmacber ift ber 2öb ungefcbicbtet unb weift nur
eine SSantung auf, nad) ©ümbel ift er nur fcbeinbar ungeidbid^iet. —

Sie öon ben Stnböngem ber Sticbtbofenfcbcn Sbeorie für bie

©tllärung be§ 5Rbeinlöfe alg äolifcber Silbung inä f^db gefübt=

ten ©rünbe finb burcb bie ©egengrünbe ber ^Befürworter ber flu=

öiatilen SilbungSedlärung n i cb t entfräftet. SBefonberS bie Sut=

fadbe, bafe bie foffilen ©infdblüffe be8 editen 2ö§ nie in 2!Baffer=,

fonbetn nur in ßanbtieren bejtepen, worunter fi,cb oudb edbte ®tep=

pentiere befinben, löfet mit Sicberbeit barauf fdiliefeen, bab ber

2ö^ in ber fRbeinebene ju einer 3cit, wo 0teppen!üma beri^fdt'te,

butdb trodene 33 ilbungä weife entftanben ift. Sag 2Jtaterial liefet»

ten bauptfödblidb bie nabe^etegenen, mächtigen unb bamalg noch

öegetanongfreien 0dbuttabIagerungen ber 2llpengletf(^er. Sie fei»

neren Seile biefer 3Jloränen u. f. w. würben burcb ben SBinb in

bie $Rb«webene bereingetragen (ogl. bie 0anbftürme in ben beuti»

gen 0teppen unb SBüften), wo fie f^on infolge ber allfeitigen ©e=
birggumrianbung liegen Hieben.

2luf ber nieberften 0tufe ber Stbeinebene fehlt ber e^te 2öfe

boUftänbig, hier finb 0anbe unb Stiefe borbanben; bagegen finb

bie beiben oberen Serraffen gröbtenteilg mit 2öfe bebedt, ber ihnen

ihre gruebtborfeit berleibt, aber bie 2öfung ber nadb ben

©eröUterraffen tomplijiert gcftaltet.

c. Sie öilbung beä IRbeinlaufeä.

Sie brüte f?rage, über Weld)e bie ÜUeinungen in ber geologi»

f^en SBiffenfebaft geteilt finb, ift bie nai^ bem 9lnfange beg b^n»
tigen fRbcinloufeg, alfo bie ®on wann an fann man üon
einem fliefeenben ©ewäffer, bag bem heutigen 9lbein entfpriebt,

reben? Sic Seantwortung biefer fyrage fommt fachgemäß auf bie

2öfun,g beg ^Broblemg binaug, öon wann an ein Surebbrudb ber

mittelrbeinifcben ©ewäffer burd) bag 6d)iefergebirgeuorbanben war.

33efonberg eingebenb buben fid) '4^end unb 2epfiw3 unb neben

ihnen 0dbuma(ber unb §onfett mit ber Slbeinfrage bef(bäftv3t unb
fie in einer Slnaabl wid)tigcr ifBunfte giemlicb übereinftimmenb be=

I) 'ilnbcrä bei 'I3cnc(»33riicfncr, bie (Sis5cit, 3. 4G8, loo niicf) älterer unb jüngerer

ßöb untcrfdjieben ift, aber ber öltere als loeit tnäct)tiger roic ber jüngere bc»

jeiebnet niirb, roeldjer Uniftanb auf eine längere fjnterglajialäeit f(blicben laffc.
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antmortet. So lange frcitid) bie 2tnfid)ten über ben 58eriauf bcr

Dilubialaeit felbft in ber SR^eineEvcne nocE) nid)t geflärt finb, rairb

au(^ über bie .^ier einfd^Iägigen iöerpltniffe lein abfd)Iie^enbeä

Urteil möglicf) fein.

„Sin 2Bafferlauf mufe entfielen, fobalb ein fjeftlanb über ba§
SJleer emportauct)t'', fagt ^unicll*) mit iRecl)t. S)a nun unfer ®e=
biet bem Sßerlauf ber Srbentnjidtung gemüfe abroec^fel'nb 3JleereS=,

See» unb geftlanböboben toar, ba e§, toie überhaupt ein großer

Seil be§ gefamten Si^eingebieteg, befonberä in ber SJreibe» unb
leilroeife in ber Sojaenaeit infelartig über ba§ mitteleuropäif^e
ÜJleer emporragle, fo ^at ber ^^einlauf fd)on einen ober mehrere
fel^r alte Vorgänger gel^abt; benn „in alten früheren fffelftlanbä»

ocitcu mareii &Iüffc ba.'''^) Sluct) ber pli05acnc, bereits nad) 3lor»

ben geridl>tete SBafferlauf ber 3t^einebene toar na^ ©ümbel nod)

ein Vorläufer beg SRbeinS. Sg lann beute nid)t mehr be=

3 tt)eifelt »erben, bafe bie ^lu^ftlfteme Suropag oor unb roäbrenb

ber ©iSgeit nodj roefentlid) anbere n aren al§ iia^ bem Siluoium.s)

^lufeteilungen, Stufegabelungen unb Seltabilbungen »aren 3»ei»

fellog häufiger alg jefet. SBabrid)cinlidb unterlag bamalg ber heu-

tige Obertfeein füblid) oom Sura einer boppelten Sifurlation unb
ergofe feine @e»äffer teilg in bie 9ll)one teils in bie Sonau. Srft

feit bem SluSgang ber Sig3int traten ungefähr bie heutigen 93er=

hältniffc ein. ^oufelU) nimmt au, bafe burd) bie ci§3 eitli(ben

Srümmermaffen im Slorben beg jefeigen @enfer= unb SBobenfeeS

SBafferfdheiben gefdhaffen »orben feien, meldhe ben SRhe» Pon ber

SRhoue unb Sonau trennten unb ihn nötigten ben Sura 3U buri^»

brechen unb bei 23afet in bie ütheiueben; einsutreten, »omit ber

3ufammenhang mit ber Semäfferung ber Stheinebene, bem heuti=

gen SDlittelrhein, hergeftellt »ar. iJlaih iponfeH (S. 40) ift biefet

gan3e Suraburdhbru^ unb bamit auch ber SRheiufull bei S^aff»
häufen poftglasial unb noch jünger ber Surd)brud) bei Singen.

„®ag ®ur^bru(^gtal beg Oberrfeeing oon Söalbghut biß Safel
»ar, »ie aug feiner Sreite unb aug ben oerhättnigmäfeig fünften

Sormen ber beiberfeitigen Sergabhänge in ben höheren Seilen,

befonberg audh aug ber noch Hein 3u nennenben ^affermenge je»

ner Stredfe gefchtoffen »erben lann, alterbingg ni^t big 3u ber

heutigen Siefe herab, früher auSgebilbet alg bcr enge, bon fteilen

Serg»änben eingefafete Sur^brud> burch bag oberrheinifd)e Sd)ie»

fergebirge" (S. 40). — Sreilich ift gegen biefe Sluffaffung bon

») ‘2)cr SRhcinytroin, 3. 38.

2
) ^onfcll, ebba.

S) Sbgl. bie Söeifpicte bei 'Penef, lieber 'Periobisitiit ber Salbilbung. 'ilerbonb*

lungen ber thefcllfcbaft für CSrbfunbe 311 SerÜn, 11. 3,1b. 1884.

*) a. a. <B. 30.
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iponfell emautoenben, baj bie formen ber Sölei: boc^ nidf>t nut
oon intern iUlter fonbern au(^ non ber @eftein§art tl^ret Segten»

jungen abpngt, fo baj aifo gleid^alterige Siälet öerf(^icbene ®ö=

fd^ungSntinfel unb fogar ältere Säler fteiler'c SRänber aufweifen

iönnen al8 iüngere. 3«!>enfatt§ unterliegt baä ^alfgeftein beS

;3uraburdE>brucE)3 ber (|emifd^en unb me^anifdben SSerwitterung

leidster als bie ©efteine beS rtieinifcf>en ©c^iefergebirgeS. SBaS

fbejiett ben 3fif|einfall üoh ©cfK^fiaufen betrifft, fo lann eS als

na^gcwiefen gelten, ba^ ber SRi^ein fd^on oor SBilbung biefes

ßatarafteS eine nörblicbere ßaufricbtung burd^ ben ^lettgau fiatte,

bafe alfo gerabe bie ©ntfte^ung beS ^^^einfaHS relatio red^t jun=

gen ®atumS ift. — ®ur^ ben SuraburdE»brud) war alfo ber 3“=“

fammenl^ang beS 5Rl)einS mit ber SBenjäfferung ber rbeinifd^en @ra= *

benoerfenfung l^ergefteHt. Sn lefeterer l^atte fi^ bie tertiäre 3ReereS=

budf)t nadf)i bem 2tuffiören ber SSerbinbung mit bem norbbeutfdjen unb
bem fcf)n)ei3erifdben $ertiärmeer in einen ©ü^toafferfee öerii-Danbelt,

bann i^atten hadf^ iponfeHS Slnfdfwuunig bituoiale ©taumaffer ge=

bilbet, in meiere feit bem SuraburdbbrudE>, nadl) ber ©is^eit ber Ober=

rbein münbete. ®abur^ fomile burdbi eine glcid)jeitig ftattfinbenbe

§ö^erlegung ber ©rabenfolile mürbe bie gange Sll^cincbene bis gum
Üeberlaufen mit SBaffer angefüttt. !55er Soben ber oberr'^einifd)en

©enfe mürbe nämlidb im ©üben burdf) bie 2tblagerung oon @e=

f^iebemaffen alfiiner §erfunft, meiter nörbUct) bur(i)i @eröHe aus

ben beiberfeitigen IRanbgebirgen gehoben unb gmar, mie burdb

Sol^rungen in ber ©egenb oon ®armftabt nadf)gemiefen mürbe,

um nicf)r als 100 m. „S)aS ^ierbur^ unb burcf) bie ftetS gu«

fliefeenben ©emäffer fteigenbe ©eenioeau erreidf)te nun enblid^ bie

lpö|enlage ber oon ben oorbiluOianifd^en ©trömen im ©dbieferge^

birge oorgegeid^neten Sahnen, ber See begann fidf> gu entleeren unb
ber IR^ein fonnte fid^ gunädl>ft bis gur Dberfläd^e ber abgelagerten

©efdtüebe l^erab einfdlmeiben. SBar biefe erreid^t, fo tonnte er fein

S3ett burd> bie Sortfdiaffung biefer ®efdl)iebe meiter Oertiefen unb
biefelben an ben IRänbern ber eingenagten IRinne abfeljen." —
2ludt> biefe ©teile ber §onfetlfd^en SluSfül^rungen, fo flar fie an

fidb: ift, ift nid^t gong einmanbfrei. ®ur^ ©ümbel unb anbere er=

fd^eint bie ©Eifteng flie^enber ©emäffer in ber IRbetnebiene oor ber

©iSgeit glaubliaft nod^gemiefen unb gmar gunädbft bie ^>errf(^ft

eines oon Siorben nad^ ©üben geri^teten ©tromlaufeS (ber mol^l

feinen 2tbflu^ in ber ©egenb ber Iieutigen 33urgunbifcf)en ißforte

^tte entmeber in baS no^ ootlianbenc Sertiärmeer ober in bie

fdlion entftanfcene 9tl^one), ber fi^ bann feit ber 2luffoltung ber

2tlf)en unb beS Suta nact) SRorben menbete. SDtag audb biefer füb=

nörblid^ flie^enbe Strom in ber ©iSgeit man^mal oorübergel>enb

3
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fleftout morben fein, ba§ Gintreten einet bollfommenen <Stagna«

tion ift bod) ni^t anjunelbmen.

§onfeH berlegt affo bie Gntftebung be§ je^igen 9if|einlaufe§

in eine fpätc, bie poftglagialc geit. Sieltei^t ftimint 8cppla>)

in biefet ibni überein, wenn er bon einer noct)

in ber pleiftoaänen ^ur^ bag ®d)iefergebirge im ÜJiainaer

Serien geftauten alten 9tt>einftrömung ff)rid)t, bon ber roa]brfril«in=

lid) ein Sinn öurc^ bie l^eutige ipfalj in baS'Sa^etal obflofe.*) —
©d)uma(§er*) lä^t ebenfalls ben iR^ein unmittelbar au§ ben ©een
ober bem ©ee, bec in ber lebten Sertiöraeit bie heutige 5R]^em=

ebene beberite, entfteben. ®r benlt fidb i>iefe SBaffermaffen wegen
ber bamalS nod) nid^t f» fortgefd)rittenen ©entung bod) über bet

jeöigen fRbeine^ene gelegen unb fd>reibt ihnen bereits einen 2ib=

fluB nadb Slotben ju, „unb wir bütfen uns benfelben, nadb 2tu§=

fültung bet ©een burd) eingefd)WemmteS ©eröHe, ©anbmaffen u.

f. w., jum Sorlöufer beS blutigen UnterrbeineS auSgebilbet ben=

fen." 3Ran barf naA ©db. nid)t annebmen, bafe ber Sbein feinen

Unterlauf erft bilbete, als baS ©ebiefergebirge burd) baS Stbfinlen

ber anliegenben ßanbmaffen (na^ §onfeIl in ber nadbplioaönen

3eit) bereits entftanben war. 2JUt biefem ©inlen ber umgrenjen=

ben ©ebiete War eine §cbung beS ©i^iefergebirgeS felbjt toerbun=

ben. ©egen biefe langfam entftebenbe ©ebirgSf(|weHe ronnte fidb

aber ber einmal gebitbete glufelauf bur,db bie erobierenbe Kraft

>) aJloornicbcrung, S. 163.

*) 68 ift inunerbin merlroürbig, bafe bei ber geologifcben 6rörterung über ben
9ll)einlauf bie alte beffifü)« Sente, bie bo^ eine natürliche gortfegui^ ber

oberrbeinifeben Tiefebene ift, nirgenbs inebr in öetraebt gejogen loirb. ®urib
biefe ©ente roar febon bie tertiäre tOlcereöbucbt unferer (srabenfenfe mit bem
norbbeutf(f)en 3:crtiärmeer in SBerbinbung geftanben. SCBenn auch bureb bie

fortbanernbe Sentnng ber oberrbeinifcljen Jiefebene biefe ißerbinbung fcblieb*

iid) abgefebnitten mürbe, fo fanb boct) anberfeit8 in ober gleich nach ber

©lajialaeit roieberum eine nicht unbeträcbtlictje Ülnffüüung ber SLalfoble ftatt,

fo bab man einen 9Ibf(ub ober Snrebbrueb beS iübsineä bureb bie ÜBetterau

für näberliegenb b“ilfn foUte al8 ben '3)urcf)brucb unb Sibflnb bureb

©ebiefergebirge. 68 mögen oifo außer ber fortbauernben Mbeintalfentung
aud) noeb anbere abfgerrenbe fjattoren in Söetracbt tommen, roic bie erup»

tioe 6ntftebung größerer Söafattmaffen in ber ISetterau unb bie 9lnbäufung
oon @eröl[= ober SreibeiSmaffen oor ber ©ente burib bie Strömung ber

©lajialjeit felbft, bie bi«, in ber ffllittc beo iüorbranbeä ber 6bene, geroiß

nicht am fcbroäcbften roar. ißiellcicbt fanb auch eine roeftlicbe Ülbbrängung
be8 (älaaialftromes bureb t>cn IDlain ftatt, roie überhaupt bie ganje 9tb*m'
talftrömung jebenfallS feit ber XiluDiatjcit mehr unb mehr na^ Söeften

Derbrängt rourbe. ®aß oer a!te Strom urfprünglieb gonj öftlicb floß, bafür»t ber Umftanb, baß fieb bo8 öftlicbc SRanbgebirge fo unoermittelt auS
bene erhebt.

•) 6ntftebung unb Stufbau ber iRb®mfl>*ne, ©. 204 f.
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feiner gerößfü^renben.Söaffermaffen bel^auptcn.') ©d^umadEier cer»

legt alfo bie eigentliche ©ntftel^ung beg lieutigen SR^einlaufe§ in

bie ©iluüialaeit.

SBä^renö mir bei §onfcß auf bie Slnnai^me fließen, bafe ber

obere 9lhein feine ©emnffer urfptünglid) burcf) eine ®oppelbifurta=

tion an bie Sifione unb bie ®onau abgab, fommt^end auf ©runb
feiner Unterfud)ungen ber ei§3eitlidf)en ©letfc^erüerpltnifie ju ei=

nein anberen ©rgebnis*). Sfn bet läiiSjeit reichte ber öftli(t)e SIrm

beS fubalpinen 5Rl^onegletfcf)erg, ber fid^ 3n)ifd)en SHpen unb Sura
erftredte, aber auch' in bag lefetere ©ebirge Übergriff, teilg big an
ben fR^iein felbft teilg — beim lebten 33orftofe — menigfteng big

in bag Üt^eingebiet. ®er fft^eingletfcfier aber be^nte fid) big über

bie SBafferfc^eibe ber ®onau in bag ©ebiet ber legieren aug, fo

bafe alfo ein Seil beg fRl^onegebieteg burd) ben iJthein jur 5lorb=

fee, ein Seil beg fft^eingebieteg burc^ bie ®onau 3um <Sci>njor3en

2Jleere entmöffert mürbe. 2lnberfeitg mar aber aud) p^ft mal^r=

fd^einlic^ bie Sonau bem fftl^eine tributär — mie eg fa l)eute nod^

infolge ber unterirbifc^en S3ifurtation 3mifidt)en ben ©polten im
®onaubette bei §ottingen=ajlöringen unb ber 2la^quelle im §egau
ber ift — ,

inbem fid^ ein 2lrm ber Sonau quer burd^ ben

iSura in bag fränfifd^ SSedlen ergo^ unb baburd) in bag ^l)ein=

gebiet gelangte.») SUudb nacf) ^encf mar alfo in ber Siluoialseit

ein lÄfietnlauf ungefäl^r im lieutigen ©inne bereitg Oorlianben; ja

er ejiftierte bereitg in ber ber dig3eit ooraugge^enben ißlio3oen=

epoc^e unb mar bann mäl^renb beg Silubiumg ben SSeränberungen

untermorfen, bon benen bamalg bie SfWff® in aßen S3ereifunggge=

bieten betroffen mürben: „Sn ben ©ebirgen mürben fie burdp

©letf^er erfe^t unb in ben ©benen fdl)ütteten fie Säler 3u, anftatt

folct)e ein3ufchnciben".»)

Ulucf) ßepfiug gibt 3u»), ba^ eine Slrt Vorläufer beg lieutigen

ßt^eing bereitg in ber plio3oenen 3^^ entftonben fein fönne. Sodli

fei bog jene 3eü, über meldfie man für ben beutfdfien ©oben menig
S?enntnig befifee. ®a aber Sepfiug 3ur 3«ü mittleren ®ilu=

oiumg in ber fRfieinebene fldf) immer noch einen großen ©ü6maf=
ferfee augbreiten läfet»), fo fann er bie ©ntfte^ung beg eigentli»

dlien fR^einlaufeg nidit öor biefetf 3eit anneßmen. Sn biefen ©ra=
benfee münbete im ©üben ber fR^ein in Seltaform. Unb nun l^abe

•) Sßeitcre intcrcifante ©cplüfie auf bic 9tf)einentftetung fiebe a. a. o. S. 20ö
unb 327.

®) 5pencf=3)rii(fner, 'Sie 9U|)cn im EiSjcifalter, S. 395 f.

») hencf, ®aS ®eutfef)e iReid), S. 239.

‘) ebba., 6. 238.

») ©cologie non ®eutfct)lanb, ®. 215.

«) ebba., <B. C48
f.
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man fid^: bie 3uf<^üttung be§ ®ee§ fo gu benten, bafe bet Sftl^ein

mäbrenb bet Siluüialgeit fein ®elta aÖmäf)Iidf) üon S3afel bi§

Sßaing üorrütfte unb fo bie gange ©ü^mafferanfammlung aHmä^=
lic^ au§füHte, im ©üben mit grobem, na^ Slorben mit immer
feiner merbenbem ©df)uttmab:rial, fo ba^ om (gnbe ber (giggeit bie

trocfene Siefebene unb ba§ in bie ©eeablagerungen einfc^neibenbe

©xombett fertig mar. ©^on bet ©ü^mafferfee, ber urftJtünglidb fri=

nen 3tbflu$ nadf) ©üben gefd)idCt Iiatte, mar nacf) Sepfiug fpöteribiu

gegen iWorben entmöffert morben unb gmar burd) ba§ ©d)iefet=

gebirge binburd), bag bamats unmöglid) f^on bie l^eutige .^öbe

gehabt fonnte, fouDern im Verlaufe ber Siluoialgeit nur
m mgcr euigefaiifeii ift alg feine 9tod)bargebietc.’) biefcg @e«
birge grub nun ber SRbeiu mäbrenb ber Siluoialgeit fein 33ett ein

unb burdbflog eg ungefähr in bet heutigen ßaufridhtung üon 93in=

gen big Sonn. Sie gemaltige Srofiongarbeit ber immer tieferen

©inbettung im ©chiefergebirge mährenb bet Siluüial= unb MIIu=

üialgeit „tonnten aber ber Schein unb feine 3uflüffe nun leiften,

menn ihre gangen Quellgebiete außerhalb bcg ©ebirgeg in einem
gutu ©ebirge ocrhöltniginähig höhereu itlioeau lagen olg heute."*)

Unter 3ufammenfaffung bet üerf^iebenen Sinfidhtim über bie

©ntftehung b^eg SRheinlaufeg läßt fidh folgenbeg fagen. Ser iRhein

hatte in jenen Stbfdhnitten ber fjaläo= unb mcfogoifd)en ißeriobe,

in meld)en unfet ©ebiet nidht üom ÜJleere bebcdt mar, fdhon 5Bor=

laufet. Ser 9iheinftrom im heutigen ©inne bilbete fich mohl feit

ber jungtertiären ©boehe aug, inbem ber nörblich'e ^bfl^ufe bcg

rheinifchen ©rabenfeeg bie allmähliche Hebung be;g ©dhiefergebir=

geg burdh ©tofion übermanb unb üon ©üben her ber öberrhein
nadh feiner Stbfehnürung üon ber 9thoue unb ber Sonau fomie

nach Surchbrechung beg 3utag in jenen ©ee einmünbetc. Sn ber

Siluüialgeit mag ber Schein burch ©ig= unb ©chottermaffen, bie

fich bei Singen anhäuften, mkberholt geflaut morben fein, aber

gu einer bouemben ©eebilbung tarn eg nicht mehr.

3. ^ie UtnhUKtmg ^et 9ti)Hnehene in t>€v ünaviavjeit.

9Wit ber ©rörterung bet brei mid)'tigftcn geologifchen ©treit=

fragen, meldhe bei ber Sorberpfalg in Setrad}t fommen, finb mit
ber Sarlegung beg meitc^ 'u ^ugbaueg ber Stheinebene in bet

sQuartärgeit teilrocife fchoii ooraugqecilt (ngl. ^bfehn. 11, 1) unb
moHen nun gu biefem ißuntie gurüdfehren.

I) c6ba., ®. 215.

*) ebba., ©. 220.

\
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3undc|ft fei ermäl^nt, bafe ttJötirenb ber ©iluoialjeit bie @en=
lung ber tR^einebene jebenfafis fortbauerte. ©c^innac^er') nermu=
tet, bafe ficb mit bem gortfct)reiten ber geotogiftben ^orf^ung in

üecfcbiebenen ©egenben beS SRainaer S3ecfen§ fiebere Hnaeicben für

ba§ f^ortbaincrn ber Sibmärtäbemegung, ba§ mit tiefer liegenben,

in älteren @eftein§fdf)i(bten bereits bor'banben gemefenen 58ermer=

fungSfpalten aufammenbängt, ergeben merben. Sa er öermutet,

mie au^ berfdhiebene anbere ©eologen, aus ben häufigen 6rbbe=

ben in ber fRbeiaebene, baß biefe ©entungSbemegung auch jeßt no^
fortbauert; ift boeb bie fRbemebent; ein „cbffonifd)eS ©ebüttengebiet".

.9lur bürften biefe Setoegungen ber (Srbrinbe jeßt febr unbebeu--

tenb feine). — ®S roor aber bie Quartäracit »or allem bie ßeit,

Weltbe bem fRbeintal nndb unb na(b feine heutige ©eftaltung gab.

®ic SiSaeit mit ihren gewaltigen ©tetfebennaffen, befonberS in

ben 2llpen, unb ihren reicbli(ben fllieberfcblägen führte große 2Baf=

fermaffen, bon beren SRä^tigfeit man ficb Wohl nur febwer eine

SorfteCung machen fann, herbei, welche umbilbenb unb auSgeftaI=

tenb auf bie fRbeinebene einwirften. ®ie bräbiliwialen 2lblage=

rungen waren haubtfächlich mariner ober lacuftrifcher Slatur; bie

jeßt eintretenbe .^ecrfchaft ber fließenben ©ewäffer brachte flubiale

3tblagerungen. 3Rit bem Stufhören ber ©iSaeit nahm aber audb

bie Sffiaffermenge ab; ber fRbein gelangte allmählich in feine tief=

fte, bie heutige fRinne unb überflutete nu’" mehr baS Sllluüiattanb.

2>ic heutige IRbeinebenc ift über 300 km lang, burchfchnitt=

lieh’’ etwas über 30 km breit unb hat einen fflä^cninhalt non
runb 10 000 qkm, wooon etwa 1500 qkm aur iPfola gehören.

2Benn wir biefen pfälaifchen Slnteit an ber ©bene fowie feine

fübliche Sartfeßung im ©tfaß, alfo bie linle ©eite beS rbeinifchen

©rabenS betrarf)ten, fo feßen wir, taß fie ftreng genommen gar

fein ftflachboben, fonbern eigentlid) eine 2 erraffenlanbfchaft ift.

©S laffen fich beutlich brei ©tufen untcrfcheiben, wenn fie auch
in ber füblichen ipälfte ber iBorberpfala fd)ärfer auSgebilbet finb

als in ber nörblid}en: bie oberfte ober §ügelftufe {®urdbfchnitts=

höhe ber ©rßebungen ca. 200 m), bie mittlere ober eigentliche

iRbeinebene (®urd)fchnitt§höhe ca. 150 m) unb bie unterfte ©tufe

(2)urdbfchnltt§böbe ca. 100 m), baS ©ebiet unmittelbar am ©trom
felbft. ®ie ^ügelftufe ift aum größten Seile auS Stblagerungen
ber tertiären ÜReereSbucht gebilbet [oligoaaene, mioaaene (babei

Safalt als ©ruptibgeftein biefer 3cit). pUoaaene (barunter 33raun=

fohle)!, enthält aber ouch ältere S3ilbungen fpaläoaooifche (SRot=

liegenbeS) unb mefoaoifchc (33untfanbftein, SJlufdbelfalf, Keuper,

Sura)]. ®ie genannten tertiären S3ilbungen hatten fich nadb 9lb=

•) (Sntftcbung unb Stuf&aii jc., S. 189.

h ebba., ©. 190.
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brud) ber großen SdboHe auf bem getsboben, ber bie Obetfläcfie

ber neuen ©rabenberfenfung bilbete, unb 3War bejonbers ftarf an
bem SBeftranb abgelagert.

Ueber biefe Stblagerungen ftei^enber ©emöffet ffutete nun,

fc^ott in ber bli03aenen, fidler aber in ber pleiftojaenen 3eit

ber SRl^ein !^in, mie mir fürs ba§ fiiefeenbe ©emöffer bejeidjnen

moHen, aus bem ficb ber fieutige Sl^einftrom unmittelbar .entmiN

Üclte. ®a bie bilubialen ©emäffer große ©efd)iebemaffen (©erötte,

©anb, ©d)Iamm) teils fernerer teils näherer ^erlunft mitbtad)ten,

fo fam eS aunädhft gu feiner Vertiefung beS VbeinbetteS, fonbem
au einer 2luSfüllung ber Veden ber tertiären Veliftenfeen, bie mir*

mohl mit ben meiften ©eologen annebmen bürfen, unb fobann ju

jener Sluffüllung beS ©rabenbobenS überhaupt, ber bie ameite $er=

raffe, bie eigentlidhe Ülheinebenenftufe, ihre ©ntftehung berbanft.

SBeiterhin medhfelte bie erobierenbe mit ber aun<hüttenben £ätig=

feit ber ©emäffer ab. ®a nämlich bie aweite Gbenenftufe felbft

mieber in fleinere Unterterraffen a^rfällt, alfo eine $erraffen=>

gruppe barfteHt, fo muh mährenb ber ®ilubialaeit ein mieberi|ol=

teS 3luffüHen unb ©infdhneiben burch ben ©trom bemerffteÖigt

morben fein, maS mit bem mehrmaligen Vorbringen unb 3urüd=
mei(hen ber bofmaligen Vergletfdherung boCfommen im ©inflang

fteht. Sebodh f^nitten bie ©emäffer „nadhi jeber 2tnhäüfungSpe=
riobc ihr Vett tiefer ein, als fie e§ nadhhpr mieber auff^ütteten,"’)

fo bah alfo im ganaen bie erobierenbe S^ätigfeit gröber mar als

bie anhäufenbe unb eine S^ieferlegung beS VinnfaleS ftattfanb.

Soch fonnte bisher für bie SRheinebene nicht eine brei=> ober gar

üiermalige, fonbern mit ©idherheit nur eine ameimalige ©inmirfung
ber ©iSaeit, alfo ameiSiSaciten, nachgemiefen merben.*) ®ic ameite

©tufe ber ©bene ift alfo ihrer ©ntftehung nach eine 2lCfumula=

tionSterraffe, gemäh ihrer meiteren Umbilbung mehr ©rofionS= als

SlffumulationSterraffe unb mir haben fomit in unferem Vheintal

ein tppifcheS Vilfe bon Veriobiaität ber Salbilbung bor unS.

S)ie abme^felnbe 2tuffd)‘üttung unb SluSnagung ber ©bene bur^
ben ©ilubialrhein hängt mit bem Vorftohen unb 3urüdmeidhen
ber ©letf(her in ben eigentlichen ©loaial= unb ben 3nterglaaial=

•) 93gl. ^Penef, Heber ^eriobijität ber Üalbilbung, ®. 45.

2) 3iuei (Siäaeiten hot 3- ^artfdb (lic GiSäeit in ben ©ebirgeii (Siiropaö »nüfehen

bem norbifeben iinb bem alpinen (Siägebiet, ®eogr. ijcttfclir., 10. 9)b., 12.

.öeft ;
ogI. ipeterm. Sllittelgn., 1900, 1. $eft, Pit.»i8cr. ®. 10) auch für bie

Tatra nachgemiefen, bie allerbingä ni^t unter bem biretten Sinftuß ber

alpinen 2!ergletfcf)erung ftanb. ®aft eS fief) bei ben Heineren Terroßen ber

,^roeitcn Stufe nur um iPhafen ein unb berfclben Screifung honbelt, njie

bieä iPartfcb (a. o. 0.) an ben aJlorönenbilbungen im SRiefengebirge oufge»

i(eigt bat, ift bei ber unmittelbaren SIbbängigfeit ber SRbeinebene non ben

bamaligen alpinen S?erbältniffen taum anjunebmen.

(
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e^od^cn »o^I infofern aufamnten, al§ ber Strom in ben ©loaiat
jeiten ^aubtfndbli# infolge ber ftarfen ©tetfcbererofion unb ber

3ertrümmerung ber ©efteine burcb bie 5?älte grofee @efd)iebemaf=

fcn mit ficb führte, welche jur Siuffüüung bienten. am 33e=

ginme ber ^nterglaaiolaeiten wirb noef) öiel ©eröllmaterial, ba§

öon ben auriidtgebenben @letfdt)ern
.
liegen gelafjen mürbe, in ben

©tromlauf gelangt unb in ber fRbeinebenc abgelagert morben fein.

3m weiteren SSerlauf ber ^nterglaaialaeiten mürbe bann bie @e=
röllfübrung gering, momit bie ©rofions tätigfeit einfe^te. S)er Un=
terfdb'ieb in ber SBaffermenge bürfte amifdben ben ®Iaaial= unb ben

beginnenben 3nterglaaialaeiten gering gemefen fein; benn
bie Stbnabme ber 9Meberfct)täge mürbe mobl bureb bie rei^Uclieren

©dbmclamäffer ber ©tetfeber fo at^mlicf) au§geglidben. ©rft im
meiteren SSerlauf ber 3nterfllaaialaeiten nal}m bann, mehn ficb ber

©letfdberrüdgang in ber |)auptfacE)e üottaogen 2!Saffer=

ftanb ab. Ob ber oiennaligen alpinen ©laaialepodbe audt) eine

biermalige ??ier.glctfdt)erung ber §aarbt entföro(ben liobe, ift mc-br

al§ aweifelbaft; fmb ja, mie f^on ermätint, für bie ißfala nur bie

Söirfungen a^ieier alpiner ©igaeiten nad)gemiefen morben. ®ic
Sö^bebedCung ber Sdf)otterterraffen bringt bie’-' eine gemiffe Unflar=

beit ber ißerbältniffe mit ficb. Someit aber bie §aarbt berglet=

f(bert mar, trug biefer Umftanb aur ©rböbung ber SBirfungen bet

alpinen ^Bereifung bei. — fei biee au(b auf bie S5emerfung
^erniann 4Bagncr§‘) bingemiefen, bab man bie oberrbeinifebe

Tiefebene ni(^t fdblecbtbin al8 fRbeintalung beaeidbrnm bürfe. $in=

fidbtlidb ber gegenmärtigen Serbältniffe barf man bie§ gemife nidbt

tun, audb barum ni^t, meil bie fRbeinebenc ihrer ©ntftebung na^
fein ©rorionägebilbe be§ tRbeine», fonbern al§ ©rabenöerfenfung
eben teftonifdben UrfprungS ift. ^ber infofern bütte jene S8eacidb=

nung bodb eine gemiffe Sereebtigung, al§ ber tDilubialrbdin bie

©bene ebebem bi§ au ben tertiären (unb älteren) fRanbabtagerun=

gen bin erfüllte unb ibr bie blutige Oberftädbengeftaltung gab.

2luf ber ameiten (mittleren) Stufe ber Stb^iuebene lagert

bie §ouptmaffe beS ßöfe. Siefer £öb mürbe bon bißt au§ audb
in ben 2Beftri(b' berfra(btet. 2Benigften§ betrachtet Seppla unb mit

ihm Sapberger bie Söbablagerungen öftlidb be§ Sautertaleä fo=

mobl auf bem bortlgen Plateau alä auch in ben in biefe §odbflädbe

eingeriffenen Sälern (a. S3. im oberen Sllfenatale bei ©nfenbacb
unb SWüncbmeiler, im oberen ^odpfpebcrtale sc.) al§ ibentifdb mit
bem fftbeiulöb unb nimmt an, ba^ biefe 2öbfdbid)ten burdb ben

f(bon ermähnten 2lrm ber alten burdb ba§ S^iefergebirge im
SRainaer Sedfen geflauten fftbeinftrömung in ber ipieiftoaaenaeit

hierher gebradpt mürben.

') Seprbueb ber ©eograppie, ö. Stuft., I. Sb., S. 361.
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©in großer SBanbel öoßäog ficf> in bec ©itunialjeit au# mit

bet ißflanjen» unb Siernjelt bet iRl^cinebene.*) ®ie auSge^enbc

Sertiärjeit bebeutet jenen traurigen SBenbetJunIt, roo ba§ 3Wif#en
ben beiben großen eurot)äif#en S&effeifungSgebieten gelegene 2anb,
aifo etroa S5MtteIbeutf(^onb mit ber 5R|eincbene, anfteHe ber

BiSl^erigen fubtropif#en ßlimauerbältniffe ungefähr auf ba§ hcutifl®

ßiima 6p#bergen§ h^tuntergebriidt mürbe unb infolge baoon
ftatt ber fubtropifd^en §Iora unb gauna nur mehr eine fümmcr»
Ii#e ^ßfianjenbede unb eine arftif#e Siermelt erhalten fonnte.

3tber felbft bamalä waren bie SSerhältniffe ber Stheinebene, menig=

ftenS im Dlorben, no# oerhältniSmä^ig günftig. „S)er heute fo

überaus milbe ©übranb beS iaunuS war bamalS eine Strt norbi=

f#er iftiüieria, an ber fi# S3u#e, ©id)e„ Ulme unb SBeibe — fwher

nur mit SRühe— erhielten."*) ®er übrige 2^eil bet ©bene mag in

ben 3eiten ^Jer größten Bereifung wie bie anberen unöeti,gletf#er=

ten ©ebiete Sflittelbeutfdhlanbs eine arftifche Sunbtenflora (bie bet

ÜJlootfe unb ^ledhtentunbra) befeffen haben, bie jum Seil mit ben

©letfdhern bon 3?orben her eingewanbert war unb fi# bann weitet

auSbreitete, gum 2eil „ft# an Ort unb ©tette auS ben anfiaffungS»

fähigften ©Hebern ber tertiären glora gebilbet hatte."®) SicIIeidht

au# hatte bie immierhin etwas gef#ühte 9theinebene felbft in ben

©tajialjeiten fubarftif#eji ©tepf)en#aratter (ben ber ©raS^ ,unb

ffrautftebben, f»wie bet Reiben mit 3tt>ergfträudiern), lefeteren fi#er=

li# in ben Snterglajialjeiten, wobei bie höheren ©ebirgSregionen be=

Walbet waten. Sßon hier aus brangen bann blie SBälbet fteHen=

weife au# in tiefer gelegene ©egenben bot unb bermo#ten fi#

bort na# ipoops 2tnf#auung au# währenb ber lefeten SSeteifung

3U behaupten. 3u0lei# berfu#te bie an baS aJHtttelmeer äurüdge=

brängte alte Sertiärfiora währenb ber i^nterglasialaeiten wiaber in

ihre früheren ©ebiete einjuwanbern, btifonberS in bie relatib milbe

jftheinebene, was au# fi#erli# einigen Strten gelang. Ob bieS

fteili(h bei ber ©betfaftanie ber goll war, wie granc^ meint, mag
bahingefteHt bleiben. SBaS wäre aber bahn baS ©#idfal biefeS

wei#en SBaumeS in einet folgenbeh ©iSjeit gewefen? ißon jener

fIimotif#en unb floriftif#en ®epreffion hat fi# ®eutf#lanb bis

3um heutigen Sage ni#t mehr erholt, unb wenn unfere ißftanjen^

I) 23gl. hierüber bcfonfaer§
: 3- J&oop§, SBalbbäumc unb fiulturpflonjen im

germanifeben Ülltertum, 1905. — 9ö. SBcncf, ®eutfdblonbä iPflonjcntlcib in

iBergongenlicit unb ®cgenroart. SJlatur unb Scftule, IV. S3b., 9. ©eft. —
iR. jjronce, „SSotanit". Umftbau 1906, 9lr. 1, S. 14 f.

— @injtclneä auch
6« ®ümbel, ®eoIogic n. iöapern, II. Sanb, unb ©(bumacber, ©ntftebung unb
ülufbau ber SRbeinebene.

*) 5tnnc^, a. q. D., ©. 14 f.

•) ©oopä, Q. a. 0., ®. 4.

i
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bcdc l^eutc ein norbif^eteS ®ej)räge trägt, al§ bie§ na(^i unferen

geogratjl^iftben ®rdten ber ^aH fein foHte, fo ift baS eine ®olge
bcr ©iSjeit.

bie ©ilubialjeit fällt auch ba8 erfte Sluftreten beS aHen=

fc^en') in ber SRbcinebenc. ©d)on im alten ßöfe finben fid^ feine

©puren. @r mu| bamalä mit bem fRenntier unb 3Rammut, bem
SBifcnt unb ®ldb, bem 3Rof#u§'ocbfen ünb milben ißferb, bem
©teinbod unb Sfiurmeltier sufammen gekauft benn oudf) be=

ren SRefte würben üorgefunben. Slllentbalben i>er Söfeboben,

ber al§ e^iemaliger ©teppenboben lange bem 33orbtingen beg 5JBaI=

beS njiberftanb, gerate wegen feiner SBalbarmut fcfion in ben frü^

beften 3eitc”, Wetdfie überhaupt in Setrad)t fommen lönnert, 2ln=

fiebkr angeloctt, unb fo ift er tatfä^Ueb ber ältefte Xlulturboben

Europas geworben.

4. Stbeinebene in bev 9l0uPiaIjdt.

33er le^te fRüdgang ber alpinen SSergletfcfierung leitet bann
baS Stllubium, bie geoIogifd)e Sefetgeit, ein, wo ber Ileiner geWor=

bene fR^einftrom bie unterfte (britte) ©tufe ber ©bene auffdrüt=

tete unb in biefe fein üielfacb wedbfelnbe§ Sett eingrub, aber au^
bann nod^; bei feinen häufigen Ueberfd)Wemmungen, namentlidf) im
f^rühfahr unb ^erbft, auffd^üttenb wirfte. ;3n ber lebteren ipin=

fidht bemerft ©(humaner : „7— 8 m tief unter unferen §ü§en liegt

an ber ©teile, wo fi(^ ie^t baS SRünfter Srwin öon ©teihbad)§

erhebt, bie alte Oberfläche, auf weither einft bie ©chritte ber welt=

erabemben römifdhen ©ohorieu erbröhnten." — gahlreichen

großen SBinbungen, bie ni^t feiten ihre ßage oeränberten, butdh=

gog nunmehr ber Schein bie ©bene. Sie Urfadhe biefer ^urüen=
bilbung liegt barin, bah ©trom bei Oppenheim auf f5eI§bo=

ben übergeht, weldhen er nicht in gleicher Sffieife wie baS öorherige

©chwemmlanb gu erobieren bermag. Saburch tritt eine fRüdftau=

ung ein unb ber f5Iuh war gegwungen, gur SluSgleichung ber

©efätte fein S5ett fdhiangenförmig gu geftalten. — SBereitä ©trabo
hat fidh ntit ben fRheinfrümmungen unb ihrer Sebeutung für bie

Verlängerung beä ©tromlaufeS befaht, jebod)^ biefe SSorlängerung

Wie überhaupt bie ©tromentW.idClung be§ fRhein§ unterfd)äfet,

wenn er meint;*)

*) lieber bic”prät)iftorifcben gunbe ngl. IDlebliä. 'llrcböologifebe ft'arte ber iRbein»

pfalg unb bcr tUacbbargebietc. 9Jlit 2ejt. iUlittcilungen beä fi'florifcbcn

Slereind bcr ^Pfalg, 1884.

*) Strabonis Geographica, -I Curantibus C. Müllero et F. - Dübnero. Parisiis

MDCCCLIII. pag. 160, col. 27—35.

Digitized i i vjooj^lc
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tJi to /JitjHog avTov [sc. rov ‘PrjVov\ aiadiwv kla)ua-^iXiiav
' Aaiviog, ovk eart Se

.

«AA ’in ^evdsias f*^v tov ^fAtaovg oXiyov av
untQßäXXoi, TOig Si OKoXimfiaat »oJ y^iXtot nQoaze&ivzeg havmg av
eyoiev x«< yuQo^vg sari, Sia tovio de x«i ävaytrpvgoitog K«i 3id

nedimv vnrtog (peQerat vo Xoinov, Ka%aßäg dno r^v oqüv- Ttiäg

ovv olöv re fteveiv dsuv xal ßiaiov ei ra vnriaa^va nqoaSoirjftev
xttl axoXtonjrag noAAäf xctl /taxqäg.“

Strabo nimmt alio bie ganae ilaupnge be§ 3t^einS ju etwa
700 km (1 @tabium= tunb 180 m) an. Satföd^Iic^ beträgt fd^on

bic Suftlinie bon 9leicf)enau (mo 33orber= unb ^interr^ein ficf)

bereinigen) bi§ jnr lOlünbung in bie Jlotbfee 700 km, bie roirl»

lid^e Sttuftängc 1162 km, bie StredEe S3afel=®ingen 361 km,
bor ber ßorreftion 85 km me^r, in ber fiuftlinie ca. 250 km.
§eute finb biefe 0tromtt)inbungen burdE) ®urdf)ftid^c in

„Slttri^eine" berlnanbelt, ber 2auf aiefnli^) gcrabe gelegt unb baS
angrenaenbe 2anb burd) bobbette ©inbeii^ungen bor Ueberf(^mem=
mungen gefdf>ü^t.

®er StUubialaint geböten an befonberen geologifdben 58ilbun=

gen bie aJloore unb $orfe ber ^Sorberpfala an. ,®ic finb ber=

fumbfte unb bertanbete Slltrbeine, mel(be bet ©trom aurüdflieb,

alg er fidb bon ben §o(bufem ber ®iIubiaItenoffe mehr unb
mehr autüdaog.’) Stuf attiei ©efcbiebebeftanbteile, bie ber SRbetn

mit fi^ bringt, fei noch befonberg bingemiefen, auf bog ©olb unb
bie fag. SRbeinfiefel. ®og ©olb mürbe früher aug bem 1Rbein=

fanb burdb SBafcben gemonnen unb auch bie „fRbeinbufaten"

boraug geprägt, ^ielleidbt beutet, mie bieg im benachbarten @1=

fab ber Ortgname ©oIbfd)euer tut — ein ®orf, meldbeg megen be=

ftänbiger S3ebrobung burd) ben fRbci*^ öerlaffen unb an gefd)übter

©teile mieber aufgebaut mürbe — in ber 5ßfala ber gorftgemanm
name „©olbgrunb", att>ifdben Sleuburg unb aJlajimiliangau, no^
auf ben alten 33etrieb bet ©olbmöf^erei bin. ®ie fftbeinfiefel,

melcbe im gefdbliffenen 3uftanbe alg ©dbmudEfteine bienen, finb ge=

roHte Sergfriftalle.

ipeute gibt ber fRbein ber pfölaifdben Tiefebene unb bamit

bet 5ßfala felbft ihren öftli^en Slbfdblub, ben einaigen natürli(b=

geograpbifcben, ben bie fßfala bat- ®enn auf allen anberen ©eU
ten gebt fie unbermittelt (oro= unb bbörogtapbifcb mie geologifdb)

in bie Sladbboxgebiete über, grübet bagegen mar bet Slbein bie

geograpbifcbe Sl^fe, bie ÜJlitteffinie ber alten Slurpfala.

®er ©trom tritt bei 355 km ©tromlänge in einer ';9Jlcere§böbe

non 103 m bei^Sleubutgmeibet (babifdb) unterhalb 2auterburg in

•) ogI. Sdjuiitai^cr, (Sntftebung unb Slufbau, ©. 308.

2) ®oä na(f)ftcl)enbc 3<*btenmatcrial ift gcfcböpft auä b?n fd)Dn öfter genannten
'Ißerten non ^lonfeU, ©cbumae^cr, (Sümbel, 5J?enc£ (®aä ®eutfcf)c ttteief)) unb
nu§ SS), ©öfi, @eDgtapb'f<b'biftotif<be^ ^anbBiid^ oon SBagern, 11. SBanb.
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bie ein unb bertäfet fie bei SRojl^eim oberl^atb SSomg in

86 m ©eefjö^c. ©ein (Sefäfle beträgt aifo roä^renb bc§ 85 km
langen ÖaufcB, toü er bie Oftgrenje ber ißfalg bilbet, mir 17 m,
feine mittlere ®efd^n)inbigfeit etTba2m in ber ©etunbe, fein mitt=

lerer 2öafferftanb 4 m. ®a feine fünftlicfic normale S3reite non
Sauterbnrg bi§ gur Siedfarmiinbung 240 m, non bort bi§ gur

l^effifcben ©renge 300 m beträgt, fo ift bie burd^fcfinittlic^c fiinft=

lid^c SBreite in ber ipfalg 270 m.
3ur ©erablegung be§ ©tromIaufe§ mürben in ber ißfalg (pfät=

gifd^=babifd)‘l^effifc^er SR^einonteil) folgenbe ®urd^ftid)e non 1817 bis

1866 bei ben nadigenannten Drten auSgefül^tt : Üieuburg (Sänge
ber ©tromhümme 3927 m, be§ ®urdbftic^§ 906 m, ®iffereng
3021 m), 3)ojIanben (2250 m, 1650 m, 600 m), ißfor^ (2700 m,
2100 m, 600 m), ßnielingen (8820 m, 3300 m, 5520 m), SBörtl^

(3000 m, 1500 m, 1500 m), jieupfo^ (2400 m, 830 m, 1570 m),

ßinfenl^eim (2910 m, 2220 m, 6^ m), OeimerSl^eim (2310 m,
1410 m, 900 m), ©ermerSl^eim (7860 m, 3090 m, 4770 m, 5R^ein§=

l^eim I (8460 m, 1500 m, 6960 m), SRl^einSl^cim II (1860 m, 1200 m,
660 m), 9Diec^ter§l^eim (6840 m, 1800 m, 5040 m), SRl^ein^aufen

(7140 m, 1860 m, 5280 m), Slngell^of (4380 m, 3000 m, 1380 m),

Dtterftabt (5400 m, 2850 m, 2550 m), J?etfc§ (8370 m, 1710 m,
6660 m), Sntrip (1725 m, 795 m, 930 mj, ffriefen^eim (7710 m,
4590 m, 3120 m). ®urd^ biefc ®urd^fticf)e mürbe ber frül^ere

fReinlauf um runb 50 km gelürgt, fo baß aIfo ber einftige Slnteil

ber ißfalg an ben ©trom 135 km betrug, infolge biefer großartigen

Sorreltion, meldje ftromauf* unb «abmärts ißre ffortfeßungen ßat,

ift ber iRßein ber auf bie größte ©trcifc ßin „gvbänbigte" ©trom
©uropaS geroorben. SIblagcrungen lönnen in ber SRßeinebene

jeßt nur meßr menig ftattfinben; fie geßen nielmeßr als ©efdßicbe

meiter. Sei ßeßl mälgt ber fRßcin jäßrlitß 1 122455 cbm ©erölle

norüber, bei ©ermerSßeim, nur 85 km abroärtS, bereits 1 944 000
cbm; im gangen transportiert er jäßrli^ 2 750 000 cbm. (Sbenfo
füßrt ber fRßein bei Safel in ber ©efunbe burdßfcßnittlicß 648 cbm,
bei ©peper bereits 1168 cbm SBaffer norbei.) ®ie Sertiefung
beS OißeinbetteS betrug bei 2Börtß a. SRß. in ber fingen 3^*1 ®on
1817—23 etma 1,5 m. ®oiß ift bie Vertiefung in ben eingelnen

Saufteilen nerfißieben, je noef) bem Untergrunb. ®ie fünftlicß

gefeßaffenen Slltrßeine roerben baSfelbe ©dßictfal ßaben mie bie non
ber SJlatur ßernorgebraeßten

: fie merben nerfumpfen unb oerlanben.

3ur Seranfdß'aulidEiung ber mecßfelnbcn SBafferftänbe beS

fRßeinS feien bie folgenben ®aten na^ ©peprer Se 0eIbeobacf)tun=

gen 1887 mit 1906') angefüßrt

:

>) !JJa(b bem amtl. SRatcdal be§ Ügl. ©traben« unb glubbouamtcS in ©pcijcr

;

bie ScobocptungSrcipc 1851—1880 finbet fiep bei .^onfell, ®er SRpeinftrom.
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bemittelte 9Konatdmaffeeft&nt»e

am 5PegeI ©pegcr

ou§ ben ^al^ten 1887 mit 1906.
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9(^cgelmäfetge täglid^e Seobad^iiungen werben an nod^tei^enben

5pegein in ber ^ßfalj gemadtit:

1. 9ieuburg, 2. 9)1 a j i nt i I i o n § a u 3. SeimerSl^ctm

4. 0onbernl^eim 5. 9Jled^ter§!^eini 6. © p e ^ e r

7. Slltrip 8. ßubwigs^afen 9. granfenlt)^al
10. 91 0 E ^ e i tn.

lieber bie SBeobac^tung ber 2lnfdE)WeIIungen beS 9tfyein§ an
ben oben im ®rud l^erborge^iobenen ipegelftationen gelten folgenbe

9Sorfdf)riften:

®ie Stblefungen unb 9lotierungen finb b r e i m a l bes Sa»
geS borgunel^men unb jwar um 6 U^r morgens, 12 U^r mittags

unb 6 U^r abenbS, wenn ein ©teigen beS SBafferftanbeS unter

550 cm 'Pegelftanb erfolgt.

SDSirb biefer 5pegel)tanb überfcf)ritten unb bauert baS ©teigen

an, fo l^at bie Slblefung unb Stuffd^reibung aufeerbem na^tS um
12 U^r, aifo » i e r m a I täglidf) au erfolge,n.

SBenn fidb bie 2lnfdl)Wettung il^rem f)ödl)iten ©tanb an näliern

fdfjeint, jebenfalls aber, wenn bei fteigenbem SSaffer ber 5ßegeU

ftanb 75U cm errcict)t ift, ^at eine a w ö l f
m o I i g e 58cobac^=

tung unb Dlotierung beS 2Bafferftanbo3 an erfolgen unb awar an

aßen ©tunben beS SageS unb ber Dla^t mit geraben

Sritt, o^ne bafe ber SBafferftanb 750 cm erreicht wirb, in ber

fteigenben ^Bewegung eine IBeraögerung ober ein annälbernber S3e=

l^arrungSauftanb ein, fo ift bie b i e r m a U g e 93eobadl)tun|g nodl>

awei Sage lang fortaufefeen, bann aber wieber bie b r e i m a =

l i g e ®eobadbtung boraunel^mm bis ber 9tl^ein wieber auf 550
cm iPegelftanb awrüdgegongen ift.

3)lit Jebem raf^eren ©teigen l^at bie b i e r m a 1 i g e S3eob=

adl)tung fofort wieber au beginnen.

9lad^, (gintritt beS ^ödbiftftanbeS ift nod^ fo lange täglidf)'.

a w ö l f m a l an beobachten bis ein entfdf)iebenes gaHen bemerf=

bar Wirb.

;^atte ber ^öchftanb ben ©tanb oon 750 cm überfchritten,

fo ift bie a )n ö l f m a I i g e SBeobad^tung fo lange fortaufefeen,

bis baS Söaffer wieber auf jenen ©tanb anrüctgegangen ift, mim
beftenS aber nod^ 48 ©tunben bom IBeginn beS gallen§ an. $ier>

auf ift no^ biermal täglidf) an beobachten, bis baS SBaffer

in rafct)crem fallen wieber auf 550 cm 93egelftanb anrüctgegangen

ift. 93ei fehr langfamem 3nrüdEgehen beS 3BafferS genügt bie

b r e i m a I i g e ^Beobachtung.

Stufeer bem gewöhnlid^en 5ßegel finb an © p e g e r noch ein

felbftregiftrierenber ßuftbrudEpegel unb an 5 e a n l e n t h a I ein

felbftregiftrierenber ©chwimmerpegel aufgeftefft.
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Sl^einl^äfen finb in ©ermerSi^eim, ©pe^er unb Subtt)ig8l^afen;

fefte SR|cinübccgänge Bei ©ermerg^eint unb £ubtt)ig8!)afen; @d)iff8=

Brüden, bie au^ für ©ifemBa^nen fahrbar ftnb, in üJlasimiliangau

unb 0peBei. —
§aBen un8 bie ©rörterungen über ben St^einftrom Big in bie

neuefte 3eü beronfflefüi^rt, fo wollen wir nunmel^t 3ur S3etrad)=

tung bcr ©ntwidlung ber ipflanjen^ unb itierwelt*) in ber

5Rt)eineBcne wicber an ben ®eginn ber ÜlHuoialperiobe jurüdfefiren.

3war i^atte bie ©igjeit m ber IR^einebene, wie üBerfiaubt in

®eutfd)Ianb, ein für bie Stnfiebeluwg Oon 5ßflan3en unb bamit aud)

Bon Vieren geeigneteg Sleulanb gefdjaffen; aber bie Iiimatifd)en,

fteHenweife auc^ bie lolalen SSeribültniffe waten junädift nur ber

SBilbung Bon ©tebpen, alfo ber Seoölferung bi:g SBobeng mit

©tebbenbflanjen unb =£ieren, günftig. ©oldje ©teppenlanbfd^aften

finben fid^ l^eute Befonberjg in ©übru^lanb, ©ibirien unb §od»=^

afien. (©in intereffanter SReft beutfd)er ©tebpenlanbfcbaft t)at fidb

big in unfere Sage in bem SJulmer Sanb im füblid^en beutfi^cn

SBeid)feIgebiet erl^alten. Siefe ©egent ift alg ber trodenfte 2anb=
ftric^ Seutfc^lanbg befannt. S3. ©(^ols*) befc^reibt biefe

iefete beutfc^e ©tepbe in überaug anjielienber, auc^ für ben ©eo=
grapsen intereffanter SBeife.) 3n ber 9lb«iBebene unb i^ren 3Ranb=

gebirgen fc^einen fu^ bie in bet ©igjeit eingewanberten Siergat=

tungen noc| lange ertialten 3u ibaöen. Sag Sienntier fam bort

wabrfd^einlicb nocf) ju ©äfarg 3«üen tieimif^ Bor unb ber lefete

©teinbod fott in ben SSogefen im 1798 am SSSurgelftein

(bei SJlünftcr) erlegt worben fein.“)

2(ber auf bie Sauer lonnte fi^ bie ©tet»penformation ni^t
bel^aupten. Senn eg trat 03eanifd>eg SJIima ein. 2Bo bie lolalen

®erf)ältniffe ber SBewalbung befonberg günftig waren, mögen fd)on

wäbrenb ober bod^ unmittelbar nad) ber ©ig3 eit Heine 2B)aIbge=

biete entftanben fein. Siefe SBöIber, in benen allmäi^lidt) bie ©idt)e

ber i^errfc^enbc 58aum würbe, griffen melir unb mel)r um fid(> unb
au^ bie S^einebene bot teilweife fenen ^nblid bar, ben Seutfc^=

lanb überliaupt ben Slömetn gewöl^rte unb ben ii^re ©dtiriftfleHer

ung fo braftifdi f^ilbem; fie würbe fteltmweifc ein ©ebiet ber2Böl=
ber unb ber ©ümpfe. ©pöter wanberte bann Bon 9lorben l>ie

S3uc^e ein unb Berbrängte im herein mit bem S'labelfiols bie ©idt)e

Bon bem weniger ergiebig geworbenen ©oben, „©o gellt ein lei=

feg gliefeen audfi burc^ bag unoerönberlid) ©dieinenbe in ber 9la=

tur — hidfitg i^at ewigen Seftanb. . . . Sie glora wedlifelt un=

>) ®0 l. bic OucIIenangabe S. 40.

2
) 3t- S. Scfjolj : ‘Sic '45ftanjcngeno((enfcl)aftcn aßeftpreubens. Sc^rifttn ber

naturforfebenben ©efeUft^aft in 'Sanjig 1005, ®. 49—302.

») ®cf)utnacber, 3tt)duet>ene, ©. 204.
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unterbcod^en im Saufe bcS Sßaturleben^, für bog taufenb Satire

ein Slugenblirf 3U fein fdieinen unb eine ©rbtataftrofjbe nid»^ tt)i(^=

tiger al§ für un§ ein ^temjug-''^) Slbcr auc^ bet SJlcnfc^ griff in

ben SSerlauf ber 9laturenltt)idEiung ein, 'robete SBälber, trodnete

Sümpfe unb fefiuf baburef) ertragSfäbigeg 5JiufeIanb.

Unb fo liegt ^beute bie SSorberpfalj at§ einer ber fd)önften

S;eile ber Slbeiruebene in günftigem unb anmutigem S!Bect)feI bon
SReben= unb Stdergruhb, öon SBiefen» unb SBalbboben öor bem
Sefrf)auer auSgebreitet ba. 2tber nidd nur £anb= unb gorftmirt^

fdf(aft gebeiben hier; audb' ©emerbefleife, tpanbel unb Sanböerlebr

fteben in erfreuUdiec SSIüte unb ber SRbein bietet eini?n ber beften

natürlidben ©rofef^iffafirtgroege ®eutfd)Ianb§ bar.

z'
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£tteraturr»cr3cicl?ms.

1. Stuguft Seder, ®ie 5ßfalä unb bic ^fäljet.

2. fjriebridb Slaul, Sräume unb ®d)äume oom SRl^cin.

febilbern aus bet SR^cinpfalj. 2. 2bufl.

3. SB. §. SRieb't, ®ie ^fäljer. ®in r^einifcbeS SSolfSbilb.

4. S?ocbi=SBine, Jlegeften bet Sl^falsgtafen am SR^ein 1214—1400.
5. ©ümbel, ©eologie üon SSabern, 2. 33b.

6. 33aöaria, 4. S3b., 2. §ölfte, befouberö bet Stbfcbnitt: ®eog»

noftifcbe SSerböltniffe, üon ©ümbel.
7. ©eologifdbe ^arte üon S3abern. ®ie 33Iätter ®pet)cr unb

3iueibrüdfen. 3Rit Segt.

8. ^ausbofer, Sbeate geologifcbe 2anbfdt)aftSbilber. SJUt $ejt.

9. 8ebJ)Ia, Heber ben 33au bet pföilaifcben SJorbüogefen unb beS

triabifdben SBeftrid)eS. Sabtbudb bet ^gl. 3^reufe. geologtf^en

BanbeSanftatt unb SBergafabemie Serlin für baS 1892.

10. 2ef)fiuS, ®ie oberrbeinif^e Tiefebene unb ihre SRanibgebirge.

11. 2ej)fiuS, ©eologie üon ^eutfdblanb.

12. Lüfter, ®ie beutfdben S3untfanbfteingebiete. Sb^e 0berfIädben=

geftaltung unb antbro})ogeograpbi|<ben 33erböltniffe.

13. 33end, ©fiaae üon tDlitteleuropa. Unfet SBiffcn

üon bet @rbe, 2. 33ib.

14. 33endt, ®aS beutf^e fRedeb;. ©bba.
15. 5j}encf, liebet SSeriobiaität bet Salbilbung. SSerbanblungen bet

©efellf^aft für ©rbfunbe jii S3erlin. 11. S3'b. 1884.

16. ^endC=33tüdner, ®ie Sllpen im ©isaeitolter. ©rfdbeinen

begriffen.

17. iponfeH, ®er SRbeinftrom unb feine micbtigften fReben^üffe.

18. ©dbumadber, ®te 33tibung unb ber Slufbau beS oberrbeinifdben

XieflanbeS. 3RitteiIungen ber Sommiffion für bie geologifcbe

2ahbeSunterfudE>ung üon ©lfafe=2otbringen. 2. S3b. 1889—90.
19. Sbüra^, lieber bie moränenartigen 21'blagerungen bei 'SlUn*

genmünfter in ber fRbeinpfala. 'JRitteilungen ber ©rofeb-

bifcben geologifcben 2anbeSanftalt. 3. 33b.

•) granc6, a. a. 0., S. 15.
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20. ©ciftbed, ®ic batjerifd^e ®tn geograübiföieä

bilb. 9tu§ ipettnerg gcograpbifi^er 3citfcb"rift abgebrudCt in

SeibertS für ©^ulgeograbbie. 17- 1896.

21. Satjberger, ®eograpl^ifcf)e ©tubien über ba§ norbmeftbfäljUdie

Sautertal.

22. @öfe, ©eogrnbbiidb^biftoi^tf^eS ^anbbud^ öon Satjern. 2. ®b.
23. ©trobo, Geographica. W. C. Muellerus et F. Duebnerus.

24. ipoopg, SBalbbäume unb Xlulturpflansen im germanifdfjen 211=

tertum.

25. .^>au§ratb, ,3um 25erbringeu bcr .tiefer unb 5Rüdgang ber

@id)e in ben 2BQlbimgen ber 5Rbcinebene. ikrbanblungen bcö

natucwiffenfcbaftlicben 23erein£i in ,^'orlörubc. 13. 23b. 1895
—1900.

26. 2Bencf, ©cutfc^Ianbö 23flan3ent(cib in 23crgongen^eit unb @c=
genmart. Statur unb ©d)ule, 3abt0- 1905.

27. SKe^IiS, 2lrd)äoIogifcf)e Harte ber Stbeinpfalj unb ber Stad)=

bargebiete. SJHt Sejt. SJtittcilungen beö 23erein«§

ber 23fal3 1884.

kleinere 3filf<l>tiftc'iliteratur unb nur gelegentli(^ benüfete

2Berfe fhil* an ben betreffenben ©teilen jitiert.

(H
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